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Einführung  

Dies Dokument fasst alle Netz News des Arbeitskreises bis  2019 zusammen.  

Verbesserungsvorschläge usw. bitte an un@nackenheimer.community senden.  

Runder Tisch Nackenheim – Datenschutzklausel  
Auch	in	der	Verbandsgemeinde	Bodenheim	finden	Menschen	aus	den	weltweiten	Krisenregionen	
Zuflucht.  
In	Nackenheim	wurde	ein	Netzwerk	von	IntegraVonslotsen	und	NachbarschaWspaten	aufgebaut,	die	
sich	um	die	Betreuung	und	Unterstützung	der	Betreuten	Asylbewerber	und	Flüchtlinge	(im	Weiteren	
als	Betreute	bezeichnet)		kümmern.	Begleitend	richtete	die	Ortsgemeinde	Nackenheim	einen	
„Runden	Tisch“	ein,	um	gemeinsam	mit	IniVaVven,	Vereinen,	Kirchengemeinden	und	InsVtuVonen	
vor	Ort	Erfahrungen	auszutauschen	und	vor	allem	nach	Wegen	zur	IntegraVon	zu	suchen.	
Bei	diesem	„Runden	Tisch“	handelt	es	sich	rechtlich	um	einen	nicht	eingetragenen	Verein.	Dieser	
muss	aber	ebenfalls	die	Vorgaben	des	Bundesdatenschutzgesetz,	sowie	der	Datenschutz-
Grundverordnung	(EU-2016/679)	umsetzen,	da	eine	Teilnehmerliste,	mit	Email	Adressen	und	
Unterstützungsangeboten	den	Mitgliedern	zur	Verfügung	gestellt	wird,	sowie	personenbezogene	
Daten	der	Betroffenen	im	Rahmen	der	Unterstützung	verarbeitet	werden.		Zu	diesem	Zweck	ist	
sowohl	die	Einholung	der	Einwilligung	der	Mitglieder,	als	auch	der	Betreuten,	erforderlich.		
Da	es	sich	beim	„Runden	Tisch“	(im	Weiteren	„United	Nackenheim	oder	UN“	genannt)	um	einen	
Arbeitskreis	der	Ortsgemeinde	handelt,	der	dem	Gemeinderat	rechenschaWspflichVg	ist	und	durch	
die	Ortsbürgermeister(in)	kontrolliert	wird,	obliegt	die	Berufung	eines	DatenschutzbeauWragten	der	
Ortsgemeinde,	die	diese	FunkVon	per	Gemeinderatsbeschluss,		an	die	Verbandsgemeinde	übertragen	
hat.		
Das	vollständige	Datenschutzhandbuch,	in	seiner	jeweils	aktuellen	Version	findet	man	als		„UN	
Datenschutzhandbuch.pdf“	über	folgenden	Link:	hjp://nris.nackenheimer.community/
datenschutzerklaerung/hjp-nris-nackenheimer-community-un-datenschutzhandbuch		

Mit	seiner	Einwilligung	verpflichtet	sich	das	Mitglied:		

● sofern	eine	Mitgliederliste	überlassen	wurde,	die	übermijelten	Daten	nur	für	den	Zweck	zu	
verarbeiten,	zu	dem	sie	übermijelt	wurden,	und	nach	Beendigung	der	Nutzung	,	z.	B.	durch	
seinen	Austrij,	diese	unverzüglich	zu	löschen.		

● diese,	ihm	zugänglich	gemachte	Liste,	nicht	an	Drije,	nicht	auf	dieser	Liste	verzeichnete	
Personen,	weiterzugeben	oder	diesen	zugänglich	zu	machen.	

● Alle	InformaDonen,	die	es	im	Zusammenhang	mit	der	Betreuung	erwirbt,	einer	strikten	
Zweckbindung	zu	unterwerfen.	Dies	bedeutet	sie	dürfen	nur	zu	dem	Zweck	genutzt	werden	
die	Unterstützungsleistungen	zu	erbringen.	Dies	gilt	gleichermaßen	für	die	Verwendung	aller,	
durch	United	Nackenheim,	bereitgestellten	EDV-Services	wie	z.B.	Dropbox,	UN-Wiki,	E-Mail	
und	Facebookgruppe.		

● Vor	der	Verarbeitung	von	InformaDonen	der	Betreuten	eine	Einwilligungserklärung	des	
Betreuten	einzuholen.	(Siehe	Kapitel		„Einwilligungserklärung	der	Betreuten“)	

Ich	bin	darauf	hingewiesen	worden:		

● dass	die	Erteilung	der	Einwilligung	freiwillig	erfolgt.		
● dass	ich	diese	Einwilligung	jederzeit,	ohne	Angabe	von	Gründen	mit	Wirkung	für	die	

ZukunP	widerrufen	kann.		
● dass	ich	gem.	§	17	DSGVO	diese	Einwilligung	jederzeit	ohne	Nachteile	widerrufen	kann	und	

die	Löschung	bzw.	Sperrung	meiner	Daten	jederzeit	verlangen	kann.	
● dass	der	jeweils	amDerenden	Ortsbürgermeister	der	Ortsgemeinde	Nackenheim	eine	

Löschung	meiner	Daten	aus	der	Mitgliederliste	beantragen	kann.		
un@nackenheimer.community   Seite   6
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Neu Im Netz 2019-12 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1912 
• Mehrsprachige Infoblätter 

o Der Flüchtlingsrat Thüringen hat auf seiner Website eine Sammlung mehrsprachiger 
Informationsblätter. 

o Die Themenspannweite umfasst alles vom Ablauf des Asylverfahrens über Diskriminierung zu 
Bildung und Arbeit. 

o Hier geht es zur Website: https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/mehrsprachige-infos 
•  FAQ zu "Ausbildungsduldung" 

o n diesem Video wird Deutsch gesprochen. Klicken Sie auf Einstellungen (kleines Zahnrad im 
Video unten rechts) für Untertitel auf Deutsch. Um die Sprache zu ändern, klicken Sie am 
oberen rechten Rand auf den Globus oder besuchen Sie unsere Handbook Germany Youtube-
Kanäle für Paschto, Türkisch, Französisch, Arabisch und Englisch.  

o https://handbookgermany.de/de/videos/faq-videos/faq-ausbildungsduldung.html  

Integrationslotsen 1912 
•  Schulcomputer  

o Ich möchte das Thema nochmal deutlich aufgreifen: In den Regelbedarfen für Kinder 
und Jugendliche sind lediglich Cent-Beträge für Schule und Bildung enthalten, das 
Schulbedarfspaket wurde auf 150 € angehoben (auch nicht freiwillig, sondern  auf 
Grund des Drucks des BVerfG in seinem Urteil von 2014). BA – Chef Herr Scheele 
positioniert sich deutlich gegen höhere Kinderregelleistungen "Ich bin nicht sicher, ob 
höhere Regelsätze immer eins zu eins bei den Kindern ankommen würden" so BA 
Chef Scheele im Tagesspiegel vom 14.11.2019. Die Leistungen, die im 
Schulbedarfspaket enthalten sind, sind begrenzt auf: Gegenstände zur persönlichen 
Ausstattung für die Schule (BT-Drs. 17/3404, S. 105). Auf alle Gegenstände die darin 
nicht enthalten sind besteht daher ein zusätzlicher Anspruch, das sind Schulbücher, 
Arbeitshefte und Zuzahlungen zu Schulbüchern (BSG v. 08.05.2019-B 14 AS 6/18 R 
und B 14 AS 13/18 R), aber auch Computerbedarfe.  

o Daher möchte ich auf eine Reihe dahingehender Entscheidungen verweisen, zuletzt 
das SG Kiel welches ein Notebook für 379 € für den Schulbesuch in der 9. Klasse 
(SG Kiel S 38 AS 348/18 vom 25. Oktober 2019) als angemessen ansieht, und jetzt 
auch das SG Mainz, welches einen gebrauchten PC bis zu 150 € bei Besuch der 
Berufsfachschule I für Informationsverarbeitung und Mediengestaltung als nach § 21 
Abs. 6 SGB II auf Zuschussbasis zu erbringenden Bedarf ansieht (SG Mainz, 
Beschluss v. 07.10.2019 - S 14 AS 582/19 ER). Hier das Urteil von Kiel: https://harald-
thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/SG_Kiel_S_38_AS_34818_-
_25.10.2019_zu_Notebook.pdf  

o Der Zugang zum Internet in Form eines Computers ist von zentraler Bedeutung für 
die schulische und gesellschaftliche Teilhabe und Lebensführung in diesem Land.  

• Durch die Zustimmung zum Wohngeldstärkungsgesetz - WoGStärkG wird es ab Januar 
2020 in weiten Teilen ein höheres Wohngeld geben.  

o Das sollte in der Beratung berücksichtigt werden. Auch zu berücksichtigen ist, dass in 
den Kommunen in denen es im SGB II/SGB XII kein „schlüssiges Konzept“ zu den 
Unterkunftskosten gibt, selbstverständlich zur Ermittlung angemessener 
Unterkunftskosten die neuen Werte aus dem WoGG mit 10 % Sicherungszuschlag 
verbindlich anzuwenden sind. Das bedeutet, in den Kommunen werden zum 
Jahresbeginn die angemessen KdU deutlich steigen.  

o Mehr dazu hier: http://www.arbrb.de/gesetzgebung/60534.htm 
• Info-Angebot für traumatisierte Geflüchtete und Helfer 

o Traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer warten in Deutschland im Schnitt mehr als 
ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz. Ein Info-Angebot kann den Betroffenen 
helfen, die Wartezeit zu überbrücken. Dahinter steht nicht die Bundesregierung, 
sondern eine engagierte Psychiaterin.  

o Der Focus ist nur selten eine zitierfähige Quelle, diesmal ist es anders, daher ein Link 
dahin: https://www.focus.de/perspektiven/gesellschaft-gestalten/monatelange-
wartezeiten-tausende-traumatisierte-fluechtlinge-warten-auf-therapie-projekt-bietet-
erste-hilfe_id_11345736.html 

• Neue Hartz IV Bescheide am 25. November 2019 
o Übersicht Regelsätze 2020 und 2019 
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o Die Erhöhungen der Regelleistungen sind eher niedrig und nach 
Experteneinschätzung kaum ausreichend. 5 bis 8 Euro gibt es im Monat mehr für die 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft. Die erhöhten Sätze werden wie erwähnt Ende 
Dezember ausgezahlt. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/neue-hartz-iv-bescheide-ab-23-november-2019?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2019+48+Langzeitarbei
tslose-erhalten-Hartz4&utm_content=News  

• Widerrufs- und Rücknahmeverfahren – Was heißt das und was tun?  (Stand November 
2019)  

o Seit einiger Zeit erhalten Geflüchtete, deren Asylverfahren positiv ausgegangen sind, 
Briefe vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz: BAMF). In diesen 
Schreiben steht, dass neu geprüf werde, ob der bisherige Schutzstatus erhalten 
bleibt. Betroffen sind Menschen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden 
ist, denen subsidiärer Schutz zugesprochen wurde und Menschen, bei denen 
Abschiebungsverbote festgestellt wurden.  

o Die Mehrzahl der eingeleiteten Verfahren führt nicht zu einem Widerruf des 
Schutzstatus, erfüllt für die Behörden aber den Zweck einer Identitätsklärung1. Der 
Schutzstatus wurde im 1. Halbjahr 2019 tatsächlich in weniger als 3 % der Fälle 
widerrufen oder zurückgenommen.2 Vor diesem Hintergrund gibt es keinen Grund, in 
Angst oder gar Panik zu verfallen.  

o https://www.speyer.de/sv_speyer/de/Leben%20in%20Speyer/Flüchtlinge,%20Asyl/
Aktuelles/23_191018Widerrufsverfahrenfinal.pdf  

• Neuer Leitfaden der AWO zum Rechtsdienstleistungsgesetz 
o Der AWO Bundesverband hat eine Handreichung zum Rechtsdienstleistungsgesetz 

veröffentlicht. Diese erläutert in kompakter Form die Möglichkeiten, im Rahmen der 
Asylverfahrens- und Migrationsberatung rechtliche Hinweise zu geben. Dabei wird 
auch auf die Grenzen der zulässigen Rechtsdienstleistungen hingewiesen. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/neuer-leitfaden-der-awo-zum-
rechtsdienstleistungsgesetz/  

• Hilfe mit Formularen und Anträgen 
o Sie wollen einen Antrag bei einer Behörde stellen? Zum Beispiel einen Antrag auf 

Kindergeld bei der Familienkasse. Oder einen Antrag auf Sozialhilfe. Diese Formulare 
sind meistens auf Deutsch und sehr kompliziert. Der Verein "KuB" hat deshalb 
Formulare von den Ämtern in Arabisch, Einfache Sprache, Englisch und andere 
Sprachen übersetzt. 

o https://kub-berlin.org/angebote/formulare#KG3b  

Arbeit und Ausbildung 1912 
•

Deutschlehrer 
• Ratgeber für ehrenamtliche Helfer: Einführung und weitere Videos 

o Deutsch für Flüchtlinge: DaF/DaZ-Tutorials von Lourdes Ros, Lehrbeauftragte für 
Deutsch als Fremdsprache 

o https://www.youtube.com/watch?
feature=emb_logo&time_continue=11&list=PLy8pNhTE4Eu-
Xp9e5PYVFYzM8BoQb11Kc&v=yq0vYN2Nvig&app=desktop  

o Gruppe
o Regelsatz 

2019
o Regelsatz 

2020

o Alleinstehende o 424 EUR o 432 EUR

o Partner in BG o 382 EUR o 389 EUR

o BG-Mitglieder 18-24 
Jahre o 339 EUR o 345 EUR

o Kinder 14-17 Jahre o 322 EUR o 328 EUR

o Kinder 6 bis 13 o 302 EUR o 308 EUR

o Kinder unter 6 o 245 EUR o 250 EUR
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Moderatoren 
• Integrationsministerium setzt sich für Neuausrichtung der ehrenamtlichen 

Integrationsarbeit ein 
o „Begegnungsorte – Orte der Vernetzung und des Gemeinwesens“, „Hauptamt und 

Ehrenamt“, „Migrant*innen im Ehrenamt“ und „Unterstützung für das Ehrenamt“ – zu 
diesen Leitthemen haben ehrenamtliche und auch hauptamtliche Vertreterinnen und 
Vertreter Ideen und Maßnahmen für eine zukunftsorientierte Integrationsarbeit 
erarbeitet.  

o https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/News/detail/integrationsministerium-
setzt-sich-fuer-neuausrichtung-der-ehrenamtlichen-integrationsarbeit-ein/  

Sonstiges 
• Ein Zeitfenster für Vielfalt – Studie der FE Stiftung 

o Chancen für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung Bonn, 2019 
o http://library.fes.de/pdf-files/fes/15794.pdf  

• Gesemann/ Seidel: Willkommensinitiativen und Engagementlandschaften für Geflüchtete 
o Die Dynamiken und Verstetigungsansätze für Willkommensinit iativen und 

Engagementlandschaften für Geflüchtete in Deutschland seit 2015 analysieren Dr. Frank 
Gesemann, Diplom-Politologe und Geschäftsführer des DESI – Institut für Demokratische 
Entwicklung und Soziale Integration, und Alexander Seidel, M.A.-Humangeograph und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am DESI. Sie stellen die zentralen Ergebnisse des 
Forschungsprojekts »Entwicklung und Nachhaltigkeit von Willkommensinitiativen« vor, das 
vom DESI zwischen August 2017 und Oktober 2019 im Auftrag des vhw – Bundesverband für 
Wohnen und Stadtentwicklung e.V. durchgeführt wurde. Im Fokus stehen dabei Prozesse der 
Institutionalisierung und Professionalisierung neu entstandener zivilgesellschaftlicher 
Willkommensinitiativen sowie die Bedingungen der Kooperation und Koproduktion zwischen 
Zivilgesellschaft und Kommune.  

o Beitrag von Dr. Frank Gesemann/ Alexander Seidel, M.A. (HTML) 
•

Neu Im Netz 2019-11 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1911 
• Regelungslage	zu	den	Schulbüchern	nun	in	der	Wissensdatenbank		

o Die	Bundesagentur	hat	nun	mit	Schreiben	vom	18.	Sept.	2019	den	Übernahmeanspruch	auf	
Schulbuchkosten	für	ALG	II	-	BezieherInnen	bestäVgt	und	angekündigt,	dass	dieser	jetzt	auch	
alsbald	in	den	Handlungsanweisungen	der	BA	aufgenommen	wird.		

o Schreiben	der	BA	vom	18.	September:		hjps://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/
BA_Mijeilungen_zu_Schulbuechern_v._18._Sept._2019.pdf		

o Den	Anspruch	hat	die	BA	wie	angekündigt	nun	in	die	„Wissensdatenbank“	eingepflegt	und	
dort	verfügt,	dass	die	"die	Kosten	für	Schulbücher	...	getragen"	werden	müssen.	Das	gilt	für	
den	Kauf	von	Schulbüchern	und	ArbeitshePen,	sowie	auch	kostenpflichVge	Ausleihe.		

o Hier	der	Eintrag	hjps://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/21-algii-
mehrbedarfe#1478888561107	

• Überarbeitet - Verständigungshilfen für Arztbesuch, Krankenhaus und Apotheke in mehreren 
Sprachen 

o Wenn sich ein Arzt und ein Patient nicht verstehen können, ist das schwierig. Es gibt einige 
Publikationen, die das Gespräch mit dem Arzt leichter machen möchten. Sie enthalten 
Informationen in mehreren Sprachen. Bilder unterstützen diese Informationen. Sie können 
diese Hilfsmaterialien in der Arztpraxis, im Krankenhaus oder in der Apotheke nutzen. Hier 
finden Sie mehrere solcher Hilfen. 
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o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/verstaendigungshilfen-fuer-
arztbesuch-krankenhaus-und-apotheke-in-mehreren-sprachen/  

• Neu – Informationen für Flüchtlinge in leichter Sprache 
o Fluechtlingshelfer.info sammelt nützliches Wissen für die Unterstützung von Geflüchteten - 

für ehrenamtliche Helfer*innen, für Hauptamtliche aus der Flüchtlingsarbeit und für 
Geflüchtete selbst.  

o Auf dieser Website finden Sie Arbeitshilfen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, Handreichungen 
zum Thema Arbeitsmarktzugang, Hilfsmittel zum Deutschlernen und viele andere Materialien. 

o https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/informationen-fuer-fluechtlinge-aus-afghanistan  

Integrationslotsen 1911 
• Neu bei uns: Broschüre "Das Migrationspaket" online verfügbar 

o Im Juni 2019 wurden mit dem sogenannten "Migrationspaket" zahlreiche 
Gesetzesänderungen beschlossen, die das Flüchtlings- und Migrationsrecht ebenso 
wie das Sozialrecht und weitere Rechtsgebiete betreffen. Eine neue Broschüre des 
Informationsverbunds Asyl und Migration gibt einen Überblick der Neuerungen.  

o https://www.asyl.net/view/detail/News/neu-bei-uns-broschuere-das-migrationspaket-
online-verfuegbar/  

• Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm des Landkreis Mainz Bingen 2019  
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Arbeitsmarkt-+und+Integrationsprogramm+LK+MZ-BI+2019.pdf  
• Übersicht wichtigster Gesetzesänderungen durch das 2. Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisefrist  
o Eine umfangreiche Übersicht über die wesentlichen Änderungen für die 

Beratungspraxis wird voraussichtlich Ende September als Beilage zum Asylmagazin 
erscheinen.  

o Im Folgenden hier aber vorab schon ein kurzer Überblick über die aus unserer Sicht 
für die Beratungspraxis wesentlichen Normen (nicht abschließend!):  

o http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/
0/271d2b25e9af3028c125845e002fc4c0/$FILE/
Übersicht%20Gesetzesänderungen%20bessere%20Durchsetzung%20Ausreisepflicht
.pdf  

o Der Paritätische bereitet daher gerade eine umfassende Arbeitshilfe zu den jetzt 
geltenden Regelungen des AsylbLG vor. Im Folgenden zunächst eine grobe Übersicht 
zu den Auswirkungen der Gesetzesänderungen, die am 1. September in Kraft 
getreten sind Anhang:  www.ggua.de/fileadmin/downloads/
tabellen_und_uebersichten/AsylbLG-UEberblick.pdf 

• Notfallhilfe im Krankenhaus für Menschen ohne Papiere 
o In einem Arbeitspapier beschreibt die Bundesarbeitsgruppe Gesundheit / Illegalität 

aktuelle Herausforderungen und Probleme hinsichtlich der Notfallhilfe im 
Krankenhaus für Menschen ohne Papiere. Für Menschen ohne Aufenthaltspapiere ist 
demnach nicht einmal in medizinischen Notfällen die Behandlung gesichert. 

o Das Papier stellt die gesetzlichen Rahmenbedingungen dar und erläutert die 
Probleme der Praxis anhand von Fallbeispielen. Abschließend werden fachpolitische 
Empfehlungen gegeben, wie der Zugang zur Notfallhilfe im Krankenhaus für 
Menschen ohne Papiere besser geregelt werden könnte. 

o Das Arbeitspapier finden Sie als PDF-Download unter: www.meine-caritas.de/public/
newsletter/show.ashx 

• Neue Weisungen zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 07/2019 
o Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die Weisungen 

zum Elterngeld mit Rechtsstand 7/2019 überarbeitet und ins Netz gestellt, diese gibt 
es hier: https://www.bmfsfj.de/blob/119692/409055a3dca0547a55258b46ad7fad42/
richtlinien-elterngeld-plus-data.pdf 

o Den Elterngeldrechner des BMFSFJ gibt es hier: https://familienportal.de/
familienportal/rechner-antraege/elterngeldrechner  

• Änderungen im AsylbLG seit 1. September 2019 
o Zum 1. September ist das „Dritte Gesetz zur Änderung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes“ in Kraft getreten, das zum Teil weitreichende 
Konsequenzen für die Leistungsberechtigten hat. 

o Kurze Zeit zuvor, am 21. August 2019, ist bereits das Hau-ab-Gesetz II (zu Unrecht 
offiziell „Geordnete Rückkehr Gesetz“ genannt) in Kraft getreten, das ebenfalls 
essenzielle Änderungen im AsylbLG (vor allem Leistungskürzungen und 
Streichungen) zur Folge hatte.  

o Angesichts der aktuellen Gesetzgebungshysterie den Überblick zu behalten, stellt 
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eine kaum mehr zu meisternde Herausforderung dar. Der Paritätische bereitet daher 
gerade eine umfassende Arbeitshilfe zu den jetzt geltenden Regelungen des AsylbLG 
vor. Im Folgenden zunächst eine Grobübersicht zu den Auswirkungen der 
Gesetzesänderungen, die am 1. September in Kraft getreten sind. 

o Diese Info gibt es hier: https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/
tabellen_und_uebersichten/AsylbLG-UEberblick.pdf  

• Arbeitshilfe "Soziale Rechte für Geflüchtete - Das Asylbewerberleistungsgesetz" 
o Im Sommer diesen Jahres sind im Rahmen des so genannten "Migrationspaketes" 

zahlreiche Gesetze im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts in Kraft getreten. Zu 
diesen gehören auch umfangreiche Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. 

o Die vorliegende Kurz-Arbeitshilfe ist eine teilweise Vorabveröffentlichung unserer 
umfangreichen Arbeitshilfe „Soziale Rechte für Flüchtlinge“, die später in diesem 
Herbst in 3. Auflage erscheinen soll. Aufgrund der umfangreichen gesetzlichen 
Neuerungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes, die am 21. August bzw. 
am 1. September 2019 in Kraft getreten sind, hoffen wir, dass diese 
Vorabveröffentlichung die Arbeit der Berater*innen schon jetzt erleichtern kann. 
Insbesondere die zahlreichen Sanktionen im Sozialleistungsbezug werden ausführlich 
behandelt. 

o https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/arbeitshilfe-soziale-rechte-fuer-
gefluechtete-das-asylbewerberleistungsgesetz/  

• Inkasso-Service Recklinghausen in Bezug auf Rückforderungen von Kindergeld 
o In der September-Ausgabe beschäftigt sich Bernd Eckardt mit der Tätigkeit des 

zentralen Forderungseinzugs der Bundesagentur für Arbeit (»Inkasso-Service« in 
Recklinghausen) im Bereich der Rückforderungen von Kindergeld. Hierbei geht die 
Behörde wesentlich strikter vor als im Bereich des Forderungseinzugs im SGB II, der 
Thema der letzten Ausgabe bildete. Besondere Brisanz erhalten Rückforderungen 
von Kindergeld immer dann, wenn das Kindergeld zuvor vom Jobcenter voll 
angerechnet worden ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung darf das 
zugeflossene Kindergeld angerechnet werden, auch wenn es zurückgefordert wird. 
Alles Nähere und was in Einzelfällen gemacht werden kann, finden Sie im 
beiliegenden September-Heft. 

o Zudem vertritt der Inkasso-Service eine strikte rigide Position. Rückforderungen 
werden durchgesetzt, obwohl die ursprüngliche Zahlung de facto aufgrund der 
Anrechnung durch das Jobcenter an den Steuerstaat selbst ging, der das Kindergeld 
gewährt hat. Ratenvereinbarungen werden vom Inkasso-Service konsequent 
abgelehnt, negative Ermessenentscheidungen mit Textbausteinen »begründet« und 
für BürgerInnen unverständliche Bescheide verschickt. Säumniszuschläge werden in 
immenser Höhe erhoben. Der Inkasso-Service folgt hier weitgehend den 
Dienstanweisungen des Bundeszentralamt für Steuern… Mehr dazu und ein paar 
Tipps, was zumindest manchmal noch getan werden kann. 

o http://sozialrecht-justament.de/data/documents/9-2019_Sozialrecht_Justament.pdf 
• Themenwelt "Fluchtursachen, Wege und Erfahrungen" ist online! 

o Aus welchem Grund fliehen Menschen? Wer ist besonders schutzbedürftig und 
warum? Welche Fluchtrouten werden bevorzugt und was erleben Menschen auf der 
Flucht? Die neue Themenwelt „Fluchtursachen, Wege und Erfahrungen“ stellt 
zuverlässige und spannende Informationen zum Thema Flucht bereit. Sie ist in 
Kooperation mit der UNO-Flüchtlingshilfe entstanden. Schauen Sie rein! 

o Unsinnigkeit von flächendeckenden Widerufsverfahren wird immer deutlicher: In 2019 
wurde zu mehr als 97% der bisherige Schutzstatus bestätigt  Während BAMF-Chef 
Sommer davon. spricht, dass deine Behörde zu einer „Widerrufsbehörde“ umgebaut 
werden. Müsse und 700.000 Widerrufsverfahren durchzuführen, stellt sich immer 
mehr heraus, dass es letztlich nur um das Bewegen von Papier geht.  

• Für die Beratungspraxis:  
o Ein neues, kostenloses E-Learning-Programm soll Lehrkräfte und sozialpädagogische 

Fachkräfte unterstützen, die mit geflüchteten, traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen arbeiten: www.trauma-sensibel.de 

o Info: Die Kurse sind ein Kooperationsprojekt zwischen der niederländischen Augeo 
Foundation, dem Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) 
und der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für 
Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF). Das Projekt wird von der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW), terre des hommes Deutschland und der Freudenberg 

• Widerrufsverfahren nahezu ohne Widerruf 
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Stiftung gefördert. 
• Gute Verwaltungspraxis im Jobcenter Euskirchen: Jobcenter informiert Schulen zum 

Übernahmeanspruch auf Schulbuchkosten  
o Das Jobcenter Euskirchen schreibt die Schulleitungen der örtlichen Schulen an und 

bittet um Hinweis an etwaig hilfebedürftige Eltern auf den Übernahmeanspruch für 
Schulbuchkosten durch das Jobcenter. 

o Dazu ist zu sagen: Gute Verwaltungspraxis! 
o Das ist die materielle Umsetzung der Aufklärungspflicht nach § 13 SGB I und  

Hinwirkungspflicht nach § 4 Abs. 2 S. 4 SGB II. 
o Oder anders zu sagen, die von Tacheles angestoßene Schulbuchkampagne wirkt! 

Hier das Infoschreiben: https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/
Gute_Verwaltungspraxis_JC_Euskirchen.pdf  

•  Neue SGB II-Folien im Netz 
o Ich habe mal wieder überarbeitete SGB II Folien im Netz, mit Stand vom 28.09.2019 

unter Einarbeitung diverser kleiner Änderungen und Ausfeilen von Rechenfehlern.  
o Diese gibt es hier:    https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/folien-zum-sgb-ii/ 

• Durch die neue Regelung in § 60b ergibt sich u.U. auch ein neuer Weg in eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5.  

o Bisher ist der Zugang zu einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 für Menschen 
ohne Pass in der Regel verschlossen. Grund sind die in Absatz 5 genannten Sätze 3 
und 4, die quasi als Sperre für Menschen ohne Pass wirkten.  

o Durch die Regelungen zur Glaubhaftmachung der Passbeschaffungsbemühungen 
nach dem neuen § 60b ergibt sich nun jedoch durch die Erfüllung dieser gesetzlichen 
Voraussetzungen ein neuer Zugangsweg zu dieser Art von Aufenthaltserlaubnis.  

o http://berlin-hilft.com/2019/09/25/aufenthaltserlaubnis-25-abs-5-zugang-fpasslose/  
• Immer wieder gibt es interessante Urteile, gut sortiert in der Entscheidungsdatenbank 

des Infor mationsverbundes Asyl & Migration.  
o Hier können Sie anhand bestimmter Kriterien wie Entscheidungsdatum oder 

Schlagwörter nach Entscheidungen im Asyl- und Migrationsrecht suchen. Die 
Entscheidungsdatenbank enthält Gerichts- und Behördenentscheidungen, sowie 
hierzu veröffentlichte Anmerkungen. Eine Auswahl wichtiger Dublin- und 
Drittstaatenentscheidungen ist in dieser Datenbank enthalten, eine vollständigere 
Sammlung findet sich unter Dublin-Entscheidungen. Neu enthalten sind auch 
Weisungen von Bund und Ländern. 

o https://www.asyl.net/recht/entscheidungsdatenbank/  
• Weisung der BA zu den Rechtsfolgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der 

EU – aufenthaltsrechtliche Regelungen bei einem Austritt ohne Austrittsabkommen 
o Wegen dem drohenden ungeregelten Brexit  des Vereinigten Königreichs hat die BA 

eine neue Weisung zusammengestellt um die sozialrechtlichen Folgen aufzuzeigen.  
o Diese gibt es hier: https://www.arbeitsagentur.de/datei/

weisung-201910001_ba045985.pdf 
• MEDIENDIENST veröffentlicht Handbuch Islam und Muslime 

o Was wissen wir über den Islam als Weltreligion und die Muslime, die in Deutschland 
leben? Wie sind sie organisiert? Und welche Rolle spielen islamisch begründeter 
Extremismus auf der einen und Islamfeindlichkeit auf der anderen Seite? Auf diese 
und viele weitere Fragen will der MEDIENDIENST INTEGRATION mit seinem neuen 
„Handbuch Islam und Muslime“ Antworten geben. Mehr 

• InformaDonen	zu	Mitwirkungspflichten	bei	der	Passbeschaffung	
o hjps://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/informaVonen-zu-

mitwirkungspflichten-bei-der-passbeschaffung/ 
o Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / Passbeschaffung für Menschen mit 

Duldung  - Flüchtlingsrat Thüringen 
o hjps://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Beratungshilfe/

2019-09_Arbeitshilfe_Mitwirkungspflichten.pdf 
• Zum Sanktionsurteil des Bundesverfassungsgericht vom 5. Nov. 2019 

o Tacheles e.V. hat ein Beratungsinfoblatt zu den Beratungsfolgen, die sich aus dem 
Urteil des BVerfG zu den Sanktionen ergeben, heraus gegeben. Es wird hier genau 
dargestellt, für wen sich welche Folge aus dem Urteil ergibt und auch, ob 
rückwirkende Ansprüche bestehen. Hier verbreiten populistische Webseiten 
wie gegen-hartz.de leider falsche Informationen, denen wir mit klaren, präzisen und 
rechtlich zutreffenden Infos entgegen wirken wollen. 

o Hier geht es nun zum Beratungsinfoblatt: https://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/
Aktuelles/Beratungsrechtliche_Folgen_BVerfG_10.11.2019.pdf  
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o Dazu in den aktuelle Weisungen des BMAS zu den Sanktionen vom 
06.11.2019: https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/
BMAS_zu_Sanktionen_06.11.2019.pdf  

• BAMF-Gesprächseinladung für Anerkannte – Was tun? 
o Viele Geflüchtete, die 2015 oder 2016 in Deutschland ankamen, werden vom BAMF 

zu Gesprächen eingeladen. Insbesondere betrifft dies Asylsuchende aus Syrien und 
Irak, die auf der Grundlage eines Fragebogens („Schriftverfahren“) einen 
Schutzstatus erhielten. Geflüchtete sollten sich vor einem solchen Gespräch dringend 
von einer unabhängigen Beratungsstelle beraten lassen. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/bamf-
gespraechseinladung-fuer-anerkannte-was-tun  

•

Arbeit und Ausbildung 1911  
• Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

o Informationen in einfacher Sprache zu den Rechten von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern 

•

Deutschlehrer 
• Das vhs-Lernportal: Deutsch, Schreiben und Rechnen lernen 

o Sie kennen Menschen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten oder 
Unsicherheiten beim Schreiben und Rechnen haben? Dann geben Sie ihnen einen 
wertvollen Tipp! Das vhs-Lernportal ist das kostenfreie digitale Lernangebot des 
Deutschen Volkshochschul-Verbands e.V. (DVV) für Deutsch als Zweitsprache, für 
Alphabetisierung und Grundbildung. Lernende wählen zunächst einen Kurs im vhs-
Lernportal aus und registrieren sich eigenständig direkt im Kurs. Anschließend 
werden sie automatisch durch eine DVV-Tutorin oder einen DVV-Tutor betreut. 
Schauen Sie rein!   

•

Moderatoren 
• Die Fördertopfbroschüre 2020 

o Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische Initiativen 
o https://bestellen.netzwerk-selbsthilfe.de/node/43  

•

Sonstiges 
• ALLENSBACH-STUDIE Wachsende Fremdenfeindlichkeit und weniger Toleranz im 

Alltagsleben 
o Aggressivität, Zeitdruck, Egoismus, Fremdenfeindlichkeit und weniger Toleranz – die mittlere 

Generation in Deutschland findet überwiegend, dass sich der Alltag zum Negativen verändert. 
Und das, obwohl es den 30- bis 59-Jährigen materiell bessergeht denn je. 

o http://www.migazin.de/2019/09/13/allensbach-studie-wachsende-fremdenfeindlichkeit-
toleranz/  

• Ausgaben für Asylbewerberleistungen 
o Laut Statistischem Bundesamt sind die jährlichen Ausgaben für Asylbewerberleistungen 2018 

erneut gesunken. Insgesamt beliefen sie sich auf knapp 4,9 Milliarden Euro – rund 17 Prozent 
weniger als im Vorjahr. Welche Leistungen stehen Asylbewerbern zu? Und wie viele 
Asylbewerber und Geduldete haben 2018 solche erhalten? Zahlen und Fakten finden Sie in 
unserer aktualisierten Rubrik. Mehr 

• Fragen und Antworten zu Integrationskursen 
o Der MEDIENDIENST hat wichtige Fragen und Antworten zu den Integrationskursen in einem 

Factsheet zusammengefasst: Wer darf an den Kursen teilnehmen? Was sind die Gründe dafür, 
dass viele Teilnehmende den Sprachtest am Ende des Kurses nicht bestehen? Was bemängeln 
Fachleute? Mehr 

• Finanzierung von Moscheegemeinden 
o Immer wieder sorgt die finanzielle Unterstützung von Moscheen aus dem Ausland für 

Diskussionen. Wie werden Moscheegemeinden in Deutschland finanziert? Welche Zahlungen 
erhalten sie aus dem Ausland? Und was spricht gegen eine „Moschee-Steuer“? Eine Übersicht 
zum Thema finden Sie in unserer neuen Rubrik. 
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• Die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Asyldebatte 
o Wie viele Menschen stellen einen Asylantrag in Deutschland? Was sind die 

Hauptherkunftsländer? Wie viele Geflüchtete bekommen Schutz zugesprochen? Wie viele 
Ausreisen und Abschiebungen gibt es? Mit Zahlen und Fakten den verbreiteten Vorurteilen in 
der Asyldebatte begegnen. 

o https://www.proasyl.de/news/die-wichtigsten-zahlen-und-fakten-zur-asyldebatte/  
• Vereine von Geflüchteten bringen Menschen zusammen 

o Ein Bericht des NDR 
o https://www.ndr.de/nachrichten/Vereine-von-Gefluechteten-bringen-Menschen-

zusammen,fluechtlingsvereine100.html  

Neu Im Netz 2019-09 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1909 
•  Das Elternbegleitbuch. Alle Familien im Landkreis Mainz-Bingen bekommen anlässlich der Geburt 

eines Kindes das Elternbegleitbuch sowie kleine Geschenke für ihren Familienzuwachs auf dem 
Postweg zugesendet. Das Begleitbuch informiert über Themen wie Kindertagesbetreuung, Entwicklung 
des Kindes, Hilfsangebote und über wohnortnahe Anlaufstellen und Ansprechpartner. 

o Das Begleitbuch wurde mittlerweile ins Arabische und Farsi übersetzt. Ich schicke Ihnen gerne 
den jeweiligen Link auf Nachfrage, möchte aber auf folgendes hinweisen: Die Kollegin, die 
das Begleitbuch entwickelt hat und die deutsche Version auf dem aktuellen Stand hält, kann 
weder Arabisch noch Persisch. Dies hat zur Folge, dass sie die arabische und persische Version 
nicht ohne Hilfe von Dolmetschern aktualisieren kann. Diese sind bei aktuellen Veränderungen 
aber leider nicht jederzeit verfügbar. In der Folge sind die arabischen und persischen Texte, 
was die Ansprechpartner betrifft, nicht so aktuell wie der deutsche. Die zuständige Kollegin, 
Frau Bernhardt, steht Ihnen bei diesbezüglichen Fragen jedoch gerne zur Verfügung. 

o Frau Bernhardt, Telefon: 06132/787-13680, Mail: bernhardt.carolin@mainz-bingen.de 
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=2019+08+06+Elternbegleitbuch.pdf  
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Elternbegleitbuch+Persisch+Stand+2018.pdf  
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Elternbegleitbuch+Arabisch+Stand+2018.pdf  
• Integreat 

o Die digitale Integrations-Plattform. Mehrsprachig. Offline. Kostenlos.  
o https://integreat-app.de  

•

Integrationslotsen 1909 
•  Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 2019 

o Zum 01.09.2019 treten geänderte Sätze für Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Kraft. Eine ganze Reihe von Änderungen 
sind die Folge, so dass letztlich wohl jeder Leistungsempfänger (unterschiedlich) 
davon betroffen ist.  

o Daneben gibt es durch die Änderungen durch das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ 
weitere teilweise deutliche Änderungen, die sich grundsätzlich zum Nachteil der 
Betroffenen auswirken werden.  

o http://berlin-hilft.com/2019/08/25/aenderungen-im-asylbewerberleistungsgesetz-
asylblg-2019/#Einstufung_in_neue_Bedarfsklassen  

• Erlasse und Anweisungen 2019 
o Rheinland-Pfalz stärkt Bleiberechte gut integrierter Flüchtlinge 

▪ 21. August 2019 - Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, 
Jugend, Integration und Verbraucherschutz 

o Allgemeine Anwendungshinweise zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
Aufenthaltsgesetz 

▪ 20. August 2019 - Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, 
Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
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o https://www.ini-migration.de/rechtsgrundlagen.html  
o Rundschreiben zur Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes nach Inkrafttreten 

des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ("Geordnete-
Rückkehr-Gesetz") 

▪ Rundschreiben des MFFJIV in dem kommende Änderungen beim AsylbLG 
durch das "Geordnete-Rückkehr-Gesestz" aufgelistet werden und mit 
Anwendungshinweisen versehen wurden.  

▪ https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=RS+MFFJIV+-+GRG+zum+AsylbLG+v.+26.08.2019.pdf  

▪ Alle Erlasse findet man über: https://fluechtlingsrat-rlp.de/erlasse  
• Die Gesetzesänderungen aus dem Migrationspaket beinhalten u.a. folgende Punkte: Die 

Polizei darf ohne richterlichen Beschluss eine Wohnung zur Abschiebung »betreten« und die 
Inhaftnahme zur Abschiebung wird vereinfacht. Außerdem wurde eine neue Unterform der 
Duldung geschaffen, die sogenannte Duldung light - Duldung für Personen mit ungeklärter 
Identität (§60b AufenthG). Ferner werden im Asylbewerberleistungsgesetz die Leistungen ab 
1.9.2019 neu berechnet und neue Leistungseinschränkungen eingeführt.   

o Aktueller Stand: Gesetze aus dem  Migrationspaket 
o ·  Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes: gilt seit dem 12. Juli 2019. 
o ·  Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz: gilt seit dem 1. August 2019 
o ·  Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Integrationsgesetz und 

Beschäftigungsverordnung: gilt seit dem 6. August 2019 
o ·  Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz: gilt überwiegend seit dem 9. August 

2019 
o ·  Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht: gilt seit dem 21. 

August 2019 
o ·  Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes: gilt ab dem 1. 

September 2019 
o ·  Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung: gilt ab dem 1. Januar 

2020, manche Länder haben aber Erlasse zur früheren Anwendung 
o ·  Fachkräfteeinwanderungsgesetz: gilt mehrheitlich ab dem 1. März 2020 
o Anbei findet ihr einen guten Überblick über die aktuelle Gesetzeslage von Pro Asyl 

und ebenfalls eine Übersicht des Bundesfachverband unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge über die Auswirkungen auf Minderjährige. 

• Asylbewerberleistungskürzungen	im	„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“:	Gänzlicher	Leistungsausschluss	
für	weitergewanderte	SchutzberechDgte	aus	anderen	EU-Staaten	 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Infopapier+Leistungskürzungen+Geordnete+Rückkehr+Gesetz.pdf  

• In der Psychoedukationsgruppe für junge Männer (14-25 Jahre) des Psychosozialen 
Zentrums für Flucht und Trauma in Mainz sind noch Plätze frei, bevorzugt für arabisch, 
farsi oder dari sprechende Jugendliche/junge Männer.  

o Der erste von sechs Terminen ist am Montag, 18. November 2019, von 16.30 bis 
19.30 Uhr, Rheinhalle 3a in Mainz. Die folgenden Termine und weitere Informationen 
erhalten Sie in anhängendem Flyer. 

o Bitte richten Sie Ihre Anfrage an markus.weber@caritas-mz.de oder an c.barth-
lichter@caritas-mz.de. Die Mitarbeiter melden sich zur Vereinbarung eines 
Vorgesprächs bei Ihnen. Diese sind geplant für Montag, 02.09.19 sowie Mittwoch, 
04.09.2019. 

• Neue SGB II - Folien  
o Ich habe mal wieder meine Folien aktualisiert, insbesondere der Bereich BuT (Folie 

35-37) nach der neuen Rechtslage, Zugangsbeweis von Bescheiden (Folie 5-7) und 
Härtefallmehrbedarf nach § 21 (6) SGB II incl. der Schulmaterialien und Bücher (Folie 
30-34).  
Die Folien gibt es hier zum Download: https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/folien-
zum-sgb-ii/ 

• Informationen zum Umgang mit Einreise- und Aufenthaltsverboten (sog. 
Wiedereinreisesperre) 

o Asyl- und Aufenthaltsrecht, Drohende Abschiebungen Für Engagierte 
o Bei einer Ausweisung, Abschiebung und teilweise auch bei einer freiwilligen Ausreise 

kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt werden, eine sogenannte 
Wiedereinreisesperre. Eine solche hat zur Folge, dass die Betroffenen für einen 
bestimmte Zeitraum erstmal nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Wir 
haben die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Eine neue Arbeitshilfe des 
Flüchtlingsrats Niedersachsen hilft weiter. 
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o https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/informationen-zum-umgang-mit-einreise-
und-aufenthaltsverboten-sog-wiedereinreisesperre/  

• Afghanistan: Beschaffung eines Passes bzw. Beschaffung der afghanischen Tazkira 
o Viele afghanische Geflüchtete werden von den Behörden aufgefordert, sich ein 

afghanisches Ausweisdokument zu beschaffen. Abgelehnten bzw. geduldeten 
afghanischen Asylsuchenden, die dies nicht vorlegen, wird die Verletzung von 
Mitwirkungspflichten vorgeworfen. Daher ist es wichtig, dass afghanische Geflüchtete, 
die zur Passbeschaffung aufgefordert werden, sich von einer Beratungsstelle oder 
einem Anwalt bzw. einer Anwältin beraten lassen. Im folgenden finden Sie 
Informationen zum Thema Passbeschaffung und Tazkira. 

o https://fluechtlingshelfer.info/news-im-detail/afghanistan-beschaffung-eines-passes-
bzw-beschaffung-der-afghanischen-tazkira/ 

o Siehe auch: https://b-umf.de/p/afghanistan-informationen-zur-beantragung-einer-
tazkira/  

• BLEIBERECHT - INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE  -  
o Abseits des Asylverfahrens gibt es weitere Möglichkeiten der Aufenthaltssicherung für 

junge Menschen, die nur geduldet in Deutschland leben. Die Bleiberechtsregelungen, 
die Ausbildungsduldung, Härtefallkommissionen und Petitionen bieten Perspektiven. 
Auf dieser Seite finden sich mehrsprachige Informationen für Jugendliche und 
Fachkräfte zu diesen rechtlichen Möglichkeiten. Doch die Regelungen sind nicht 
ausreichend: Zusammen mit der Initiative "Jugendliche ohne Grenzen", den 
Landesflüchtlingsräten und weiteren Organisationen setzt sich der BumF daher für 
eine Verbesserung der Gesetzeslage ein, damit junge Menschen ohne Angst in 
Deutschland leben können. 

o https://b-umf.de/p/bleiberecht/  
• Duldung für „Personen mit ungeklärter Identität“: Wen trifft es? Wen nicht? Was ist zu 

tun? 
o die Duldung mit dem Eintrag: 
o „für Personen mit ungeklärter Identität“ 

„Erlischt bei Besitz eines zur Ausreise bzw. Rückführung in den Herkunftsstaat 
berechtigenden Dokumentes“ 
„Erwerbstätigkeit nicht gestattet (§60b Abs. 5 S. 2 AufenthG)“ 
„Bei Verstößen droht Unternehmer/Arbeitgeber Bußgeld bis zu 500.000€“ 
„Wohnsitznahme im Land xxx erforderlich“ 

o http://berlin-hilft.com/2019/08/23/duldung-fuer-personen-mit-ungeklaerter-identitaet-
duldung-light-hintergrund/  

• Studentisches Projekt / Ratgeber für Flüchtlinge - Finanzierung Ausbildung, Studium 
o wir sind Studierende und Absolventen des Studienganges Erziehungswissenschaft 

der Universität Jena. Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes haben wir auf der 
Informationsplattform Sturado.de einen Ratgeber zum Thema Finanzierung von 
Ausbildung und Studium für Flüchtlinge / Angekommene geschaffen. Hier versuchen 
wir Informationen zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Studienfinanzierung, 
Ausbildungsfinanzierung für Flüchtlinge zu sammeln und sinnvoll aufzubereiten, um 
Infobedürftigen einen Wegweiser zu bieten: https://www.sturado.de/ratgeber-fuer-
fluechtlinge-ausbildung-studium-finanzieren/. Die Informationen stehen auch in 
Englisch und Französisch zur Verfügung. Können Sie unseren Rategeber bitte in die 
Liste aufnehmen:http://nris.nackenheimer.community/ausbildung. Ich denke, dass 
auch viele Besucher der Ausbildung Site sich gern auf Sturado.de informieren wollen.  

o

Arbeit und Ausbildung 1909 
• Sofortprogramm des Bistums Mainz für benachteiligte Jugendliche vorstellen.  

o Seit 1983 besteht im Bistum Mainz dieses Förderprogramm: Das Bistum bietet Klein- 
und Mittelbe- trieben sowie Einrichtungen die Chance Zuschüsse zu erhalten, wenn 
sie die Ausbildung von benach- teiligten Jugendlichen fördern. Über € 4.5 Millionen 
wurden bisher aus Spenden und Kirchensteuer- mitteln aufgebracht und damit fast 
900 Stellen gefördert. Aktuell (2016) werden 24 Ausbildungsplät- ze mit € 1500 pro 
Ausbildungsjahr bezuschusst. Vielleicht kennen Sie Betriebe oder Einrichtungen, 
denen unsere Förderung eine Entscheidungshilfe bei der Ausbildung eines 
benachteiligten Jugendli- chen ist.  

o Bedingung ist, dass es sich entweder um einen zusätzlich eingerichteten 
Ausbildungsplatz handelt oder ein Jugendlicher mehrere Merkmale schwerer 
Vermittelbarkeit aufweist, z.B, höheres Alter, Erziehungeines Kindes, mangelnde 
Sprachkenntnisse, Migrationshintergrund, Flüchtling, Ausbil- dungsabbrecher, 
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Lernschwächen/Behinderungen, Hauptschüler mit mittelmäßigem und schlechtem 
Abschlussuvm. Auch Projekte der beruflichen Integration können gefördert werden. 
Wir fördern über die gesamte verbleibende Ausbildungszeit.  

o Antragsteller ist grundsätzlich nur der Ausbildungsbetrieb. Die AntragsteIlung erfolgt 
formlos, mit Begründung,Schulzeugnis und Lebenslauf. Außerdem benötigen wir eine 
Kopie des Ausbildungsver- trages (kann nachgereicht werden). Anträge richten Sie 
bitte zu meinen Händen. Die Bewilligung selbst erfolgt durch einen 
Vergabeausschuss.  

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Sofortprogramm+benachteiligte+Jugendliche+-+Infobrief.pdf  

• Materialien "Faire Integration" – Informationsblätter 
o Die wichtigsten Aspekte zum Thema Arbeitsvertrag, Ausbildung und Leiharbeit sind in 

diesem einseitigen Informationsblatt zusammengefasst. (Arabisch, Dari, englisch 
usw.) 

o https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html  
o

•

Deutschlehrer 
• Meine Rolle als Sprachvermittler*in 

o Viele Ehrenamtliche engagieren sich in der Sprachvermittlung. Die Spielarten der 
Sprachvermittlung können dabei ganz unterschiedlich sein; so gibt es informelle 
Sprachkurse, Sprachcafés, Sprachtandems, andere begleiten bei Terminen, pauken 
Grammatik oder lernen neue Wörter. Welche Vermittlungsform passt am besten zu 
Ihnen und wie sollte ich vorbereitet sein, um Sprache geschickt zu vermitteln? 

o https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/meine-rolle-im-ehrenamt/meine-rolle-
als-sprachvermittler-in  

Moderatoren 
• Veranstaltungen der Landeszentrale für politische Bildung 

o https://politische-bildung.rlp.de/veranstaltungen.html  
• Ein Blick über die Landesgrenzen nach Hessen:  

o Das „Kompetenzzentrum Vielfalt Hessen“ ist ein wichtiger Baustein hessischer 
Integrationspolitik. Es stärkt Migrantenorganisationenund unterstützt 
bürgerschaftliches Integrationslotsen-Engagement. Die neue Website bündelt nun das 
Knowhow in beiden Bereichen. 

o https://www.kompetenzzentrum-vielfalt-hessen.de  
• Berlin startet eine Bundesratsinitiative, damit die Aufnahme Geflüchteter ohne Zustimmung 

des Bundesinnenministeriums möglich wird.  
o Nach derzeitiger Gesetzeslage muss mit dem Bundesinnenministerium 

Einvernehmen darüber erzielt werden, ob ein Bundesland ein eigenes 
Aufnahmeprogramm auflegen kann oder nicht. Dies ist aktuell beispielsweise bei den 
Landesaufnahmeprogrammen der Fall. die für Menschen aus Syrien aufgelegt 
wurden.  

o http://berlin-hilft.com/2019/09/10/bundesratsinitiative-berlin-aufnahme-gefluechteter/  
• Hinweise und Materialien zum Datenschutz in der Arbeit mit geflüchteten Menschen - 

Nützliche Leitfäden verfügbar 
o In den folgenden Arbeitshilfen sind Informationen zum Datenschutz für die 

Flüchtlingsarbeit zusammengefasst: 
o Refugee Law Clinics Deutschland, Februar 2019: Datenschutzrecht für Refugee Law 

ClinicsBroschüre mit Rechtsgrundlagen und Mustervorlagen 
o Informationsverbund Asyl & Migration, Juli 2018: "Digital Streetwork" in der Asyl- und 

Migrationsberatung (insbesondere Artikel von Doritt Komitowski und Agnieszka 
Skwarek, S. 16-22) 

o Der Paritätische, November 2017: Datenschutz in der Migrationsberatung 
o Informationsverbund Asyl & Migration, Oktober 2016: Rahmenbedingungen des 

freiwilligen Engagements für Schutzsuchende  
o https://fluechtlingsrat-bw.de/fluechtlingsarbeit-ansicht/hinweise-und-materialien-zum-

datenschutz-in-der-arbeit-mit-gefluechteten-menschen.html  
•
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Sonstiges 
• Die Rolle von Migrantenorganisationen im Flüchtlingsbereich – Bestandsaufnahme und 

Handlungsempfehlungen 
o https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/themen/projekte-und-forschung/forschung/die-

rolle-von-migrantenorganisationen-im-fluechtlingsbereich-bestandsaufnahme-und-
handlungsempfehlungen-1651260  

• BBE - Baumgaertner: Was haben wir gelernt? 
o Die Zeiten großen Flüchtlingszustroms und auch die Welle der Hilfsbereitschaft sind 

erstmal vorbei. Das lässt Zeit für eine Zwischenbilanz. 
o https://www.b-b-e.de/newsletter/newsletter-nr-18-vom-592019/baumgaertner-was-

haben-wir-gelernt/  
• Studie "Willkommenskultur zwischen Skepsis und Pragmatik: Deutschland nach der 

"Fluchtkrise" 
o Unsere aktuelle Studie "Willkommenskultur zwischen Skepsis und Pragmatik: Deutschland 

nach der "Fluchtkrise" basiert auf einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die Kantar-
Emnid vom 1. bis 15. April 2019 durchgeführt hat. Befragt wurden 2024 Personen der 
deutschsprachigen Bevölkerung in Privathaushalten ab 14 Jahren in Deutschland. Durch 
Vergleiche mit vorherigen Umfragen zur Willkommenskultur im Oktober 2012, Januar 2015 
und Januar 2017 durchgeführt wurden, sind Aussagen über Trends und Entwicklungen bei den 
Einstellungen gegenüber Migration, Flucht und Integration möglich. Erstmals wurden auch 
ausgewählte Fragen aus der Umfrage in Kanada gestellt im Rahmen der jährlichen 
repräsentativen Erhebung von Einstellungen zu Migration und Integration durch das 
kanadische Umfrageinstitut Environics in Toronto. Dadurch sind Vergleiche zwischen 
Deutschland und Kanada möglich. 

o Studie "Willkommenskultur zwischen Skepsis und Pragmatik: Deutschland nach der 
"Fluchtkrise" 

• Abschiebungen und "freiwillige Ausreisen" – Zahlen und Fakten 
o Eine Abschiebung ist eine staatliche Zwangsmaßnahme: Die Polizei bringt einen 

Drittstaatsangehörigen ohne Aufenthaltsstatus außer Landes – im äußersten Fall mit Gewalt. 
Immer öfter fordern Politiker ein konsequenteres Durchgreifen bei Abschiebungen. Doch nicht 
jeder abgelehnte Asylbewerber ist "unmittelbar ausreisepflichtig" und viele verlassen das Land 
freiwillig.  

o https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html  

Neu Im Netz 2019-08 

Nachbarschaftspaten 1908 
• Kindergeld wird erhöht – aber nicht für Hartz IV Bezieher 

o Ab dem 1. Juli 2019 wird das Kindergeld erhöht. Kinder in Familien, deren Eltern von Hartz 
IV Leistungen abhängig sind, gehen mal wieder leer aus. Denn das Kindergeld wird an die 
laufenden Regelsätze angerechnet. Die Erhöhung wird aber nicht zu erhöhten 
Kinderregelsätzen führen. Das hat die Bundesregierung beschlossen, obwohl es eigentlich 
heißt, dass mit dem Familienentlastungsgesetz Bezieher geringer und mittlerer Einkommen, 
entlastet werden sollen. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/kindergeld-wird-ab-1-juli-2019-erhoeht-hartz-iv-kinder-
gehen-leer-aus?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kindergeld  

• 1001 Sprache: bilingual-picturebooks.org 
o Damit alle Kinder ihren ersten Kontakt mit Büchern in ihrer Muttersprache erfahren – egal, in 

welchem Land sie sich befinden: Der Bücherpiraten e.V. stellt eine Online-Datenbank mit 
kostenlosen bilingualen Bilderbüchern von und für Kinder bereit. 

o https://www.bilingual-picturebooks.org/de/buecheruebersicht  
• PC-Treff von Save me 12. und 26. Juli 2019  

o Jeden zweiten Freitag werden von Save me kostenlose Computerkurse angeboten. 
Themenfelder sind: PC-Kenntnisse erweitern / Internetrecherche & Email / 
Dokumenterstellung & -ausdruck / Jobsuche & Bewerbungsunterlagen /Wohnungssuche & 
Kommunikation mit Behörden  

o Uhrzeit: 17.00 - 19.00 Uhr  
Kontakt: PC-Treff@save-me-mainz.de  
Ort: caritas-zentrum Delbrêl, Aspeltstraße 10, Mainz  

• Informationen der Energiekostenberatung 
o Die Energiekostenberatung der Verbraucherzentrale bietet kostenlose Vorträge und Workshops 

für Geflüchtete zu den Themen "Energie & Kosten sparen" und "Fit als Mieter" an. 
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o Nähere Informationen finden Sie in unserem Flyer „Unser Angebot für Geflüchtete“. 
o Aktuell läuft die Aktion "Stromkostencheck", bei der gegen Zusendung von Jahresrechnung 

und aktuellem Zählerstand die Energiekostenberater der Verbraucherzentrale kostenlos Ihre 
Stromrechnung überprüfen. Es wird ebenfalls eine Empfehlung zum abgeschlossenen Tarif 
und eine realistische Einstufung Ihres Verbrauchs abgegeben. Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Homepage oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 60 75 700 

• Kurzinformation von Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP und AK Asyl - 
Flüchtlingsrat RLP e.V. 

o Wir	fordern	die	rheinland-pfälzische	Landesregierung	erneut	dazu	auf,	Abschiebungen	nach	
Afghanistan	aufgrund	der	andauernd	und	flächendeckend	katastrophalen	Sicherheitslage	vor	
Ort	grundsätzlich	die	ZusVmmung	zu	verweigern.	Wir	appellieren	außerdem	an	die	
Landesregierung,	den	aktuellen	Bestrebungen	insbesondere	des	bayerischen	und	des	
Bundesinnenministers,	Abschiebungen	nach	Afghanistan	in	naher	ZukunW	noch	zu	
intensivieren,	auf	Bundesebene	entschiedenen	Widerstand	entgegenzusetzen. 

o Fluechtlingsrat-RLP@kiwilist.de 
• ZUKAR Stückchen 

o YouTube Channel – Von Flüchtlingen für Flüchtlinge  
o https://www.youtube.com/channel/UCZtL0Z52RsNiwbHsRXaSlxQ/videos  

• Neue Informationen von der Verbraucherzentrale 
o Mit ihrem letzten Newsletter hat die Verbraucherzentrale aktuelle Informationen zu den 

Themen "Roaming in der EU - wichtige Fragen und Antworten", "unseriöse Kreditvermittler 
erkennen: häufige Fallen" und "Informationen der Energiekostenberatung" herausgegeben. 

o Hier auf der Website findet Ihr mehr dazu: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/
fluechtlingshilfe-rlp 

• Angebot der Verbraucherzentrale RLP – WEBINARE 
o die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. bietet Vorträge zu verschiedenen Themen online 

an – sogenannte Webinare. Unsere Webinare sind kostenfrei.  
o http://nris.nackenheimer.community/angebot-der-verbraucherzentrale-rlp-webinare  

• Spiel der radikalen Höflichkeit 
o Klick dich durch das Spiel der radikalen Höflichkeit und teste dich selbst: Wie reagierst du auf 

rechtspopulistische Kommentare? 
o https://spiel.kleinerfuenf.de  

• BAMF-Gesprächseinladung für Anerkannte – Was tun? 
o Viele Geflüchtete, die 2015 oder 2016 in Deutschland ankamen, werden derzeit vom BAMF 

zu Gesprächen eingeladen. Insbesondere betrifft dies Asylsuchende aus Syrien und Irak, die 
auf der Grundlage eines Fragebogens („Schriftverfahren“) einen Schutzstatus erhielten. 
Geflüchtete sollten sich vor einem solchen Gespräch dringend von einer unabhängigen 
Beratungsstelle beraten lassen. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/bamf-gespraechseinladung-fuer-
anerkannte-was-tun/  

• Im Abschiebeflieger nach Kabul – ein Artikel der AZ (Bezahlinhalt) 
o Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben? Das bleibt umstritten. Für Bundespolizisten gehören 

Abschiebeflüge nach Kabul zum Job. Erstmals waren nun Journalisten mit an Bord. 
o https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/deutschland/im-abschiebeflieger-nach-

kabul_20337698  
• Unterstützung für Auszubildende in Nierstein und Oppenheim 

o Die Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen bietet für Auszubildende mit Migrationshintergrund 
Nachhilfeunterricht an. Um das Projekt weiterzuführen, fehlen zurzeit die Ressourcen. 

o https://www.allgemeine-zeitung.de//lokales/oppenheim/vg-rhein-selz/nierstein/unterstutzung-
fur-auszubildende-in-nierstein-und-oppenheim_20341953  

• Mehrsprachige Erklärfilme zur Gesundheitsversorgung - Gesundheit Für Flüchtlinge 
o Gute medizinische Versorgung sollte unabhängig von Herkunft und Sprache leicht zugänglich 

sein. Zugewanderte Menschen finden sich jedoch häufig in unserem Gesundheitssystem nicht 
zurecht – besonders, wenn sie noch nicht lange in Deutschland leben. Dem Problem widmen 
sich mehrere Projekte, die mit mehrsprachigen Erklärvideos einen niedrigschwelligen Einstieg 
ins Thema bieten wollen. Die Filme können Ehrenamtlichen helfen, Flüchtlinge etwa im 
Vorfeld von Arztbesuchen mit dem deutschen Gesundheitssystem vertraut zu machen. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/mehrsprachige-erklaerfilme-
zur-gesundheitsversorgung/  

•
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Integrationslotsen 1908 
• alvivi: Die Integrationsplattform in der Region Rhein-Neckar 

o alvivi ist ein Online-Informationsangebot für Geflüchtete, Migranten und 
Ehrenamtliche in der Metropolregion Rhein-Neckar. Es bietet konkrete 
Hilfestellungen, Checklisten und Informationen – auf Deutsch, Englisch und auf 
Arabisch. Ob Bildungsangebote, Freizeitaktivitäten oder Veranstaltungen – alvivi 
verschafft den Durchblick in der Region. 

o Über die Kategorien „ankommen“, „leben“ und „helfen“ können sich Geflüchtete, 
Zugewanderte und Ehrenamtliche gezielt informieren. Auf den Social Media-
Kanälen Facebook, Instagram, Twitter und Youtube kann man sich vernetzen und 
austauschen. alvivi ist ein Ausbildungsprojekt. Im alvivi-Team arbeiten Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zusammen; einige davon durchlaufen bei alvivi eine 
Ausbildung. 

• Übersicht über die Gesetze im "Migrationspaket" sowie zum 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

o Doritt Komitowski und Johannes Remy von der Fachstelle Einwanderung des IQ 
Netzwerks haben eine hervorragende Übersicht zu den geplanten Änderungen der 
am 7. Juni 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedeten sieben Gesetze des 
sogenannten „Migrationspakets“, des Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch sowie weiterer Gesetzesentwürfen erstellt. Die Übersicht 
ist vorläufig, da nur der aktuelle Stand (20. Juni 2019) der Gesetzgebungsverfahren 
wiedergegeben wird, diese aber noch nicht abgeschlossen sind:  

o https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/
Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2019/
FE_%C3%9Cbersicht_Migrationspaket_2019.pdf  

o Außerdem eine weitere Arbeitshilfe zu den Änderungen durch das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Beschäftigungsduldungsgesetz: 

o  https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/
Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2019/
FE_Arbeitshilfe_FKEG_und_DuldG_19-06-19.pdf 

• Verschlechterungen bei Niederlassungserlaubnis durch Migrationspaket 
o Das sog. „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ändert auch den Weg zur 

Niederlassungserlaubnis zum Nachteil der Betroffenen. Dies stand bisher nicht im 
Vordergrund, weil die weiteren Änderung noch drastischer sind. Durch die 
Verlängerung der Fristen für Widerrufsverfahren und eine Änderung im AsylG kann es 
jedoch hier jetzt deutliche Nachteile geben.  

o http://berlin-hilft.com/2019/07/24/verschlechterungen-bei-niederlassungserlaubnis-
durch-migrationspaket/  

• Deutliche Änderungen bei Arbeitsmarktförderung und Sprachkursen ab 01.08. 
o Zum 01.08. ändern sich einige Dinge bei der Arbeitsmarktförderung. Grundlage ist 

hierfür das verabschiedete und bereits in Kraft getretene 
Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Es gibt ein wenig Licht für Menschen, die 
bereits hier sind, aber auch eine Menge Schatten für alle, die erst noch kommen. Hier 
der 1. Teil dazu. 

o Vorweg: Zum 01.08.2019 ändert sich die Einstufung von Herkunftsländern, denen 
eine sog. „gute Bleibeperspektive“ zugestanden wird. Bisher sind dies Syrien, Iran, 
Irak, Eritrea und Somalia. Ab 01.08. werden nur noch Syrien und Eritrea als Länder 
mit guter Bleibeperspektive eingestuft.  

o http://berlin-hilft.com/2019/07/25/deutliche-aenderungen-bei-arbeitsmarktfoerderung-
und-sprachkursen-ab-01-08/  

• Arbeitsmarktförderung: Änderungen durch das Migrationspaket 
o Änderungen im Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz und im 

Asylbewerberleistungsgesetz führen zu einigen Verbesserungen. Gleichzeitig wird 
nun noch deutlicher differenziert nach „sicherem Herkunftsland“ einerseits und 
Einreisedatum andererseits.  

o http://berlin-hilft.com/2019/07/26/arbeitsmarktfoerderung-aenderungen-durch-das-
migrationspaket/  

• P-Konto Ratgeber: „Das Pfändungsschutzkonto in der Beratungspraxis“ 
o Von der BAG-Schuldnerberatung wurde der P-Konto Ratgeber vom Autorenteam 

Esther Binner und Prof. Dr. Claus Richter „Das Pfändungsschutzkonto in der 
Beratungspraxis“ heraus gegeben. Der Ratgeber vermittelt rechtlich fundiert und 
methodisch bedacht genau das Praxiswissen, das in der Beratung von ver- und 
überschuldeten Menschen gefragt ist. 
Zum Download geht es hier: 
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o  http://www.bag-sb.de/newsticker/n/foerderung-des-bmjv-ermoeglicht-3-auflage-des-
p-konto-ratgebers/ 

•  Rundschreiben  „Übernahme von Vorbereitungskosten einer freiwilligen Ausreise im 
Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)  

o https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Rundschreiben/
RS_MFFJIV_03.05.2019_-_Passgebuehren_bei_freiwilliger_Ausreise.pdf  

• Wann ist es für Minderjährige sinnvoll, einen Asylantrag zu stellen? 
o Diese Frage beantwortet diese Arbeitshilfe des Flüchtlingsrates Thüringen und des 

BumF. Ausgangssituation ist: Ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling (umF) ist in 
Obhut genommen worden und/oder ist bereits stationär in einer 
Jugendhilfeeinrichtung oder bei Verwandten untergebracht. Er/sie wird vielleicht sogar 
in Kürze volljährig (häufig: Geburtsdatum "01.01."). Bisher wurde noch kein Asylantrag 
gestellt. Was ist zu beachten? Was ist zu tun 

o https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/wann-ist-es-fuer-minderjaehrige-sinnvoll-
einen-asylantrag-zu-stellen/  

• Betreten & Durchsuchung von Wohnungen und Unterkünften: Ändert das neue 
AufenthG die Praxis? 

o http://berlin-hilft.com/2019/06/22/betreten-durchsuchung-wohnungen-unterkuenften-
neufassung-aufenthg-praxis/  

• Leitfaden Dublin-Verfahren 
o Das Referat DU1 des BAMF hat zum März 2017 einen internen "Leitfaden Dublin 

Verfahren - Zusammenarbeit zwischen den Ausländerbehörden und dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge" (ABH-Leitfaden) herausgegeben, der Leitfaden ist 
offengelegt unter 

o https://fragdenstaat.de/anfrage/leitfaden-dublin-verfahren-2/#nachricht-385313  
•  BAMF entschied Asylanträge für Syrien auf eigener Lagebeurteilung ohne Freigabe 

vom BMI 
o Betroffenen ist dabei zu raten, auf die Umstände im Rahmen einer Klage 

hinzuweisen, wenn sie im März oder April einen Bescheid mit 
einem Abschiebungsverbot erhalten haben. Bereits rein statistisch scheint dann die 
Entscheidung auf einem nicht autorisierten eigenen Lagebild des BAMF zu beruhen. 

o http://berlin-hilft.com/2019/06/13/bamf-entschied-asylantraege-fuer-syrien-auf-
eigener-lagebeurteilung-ohne-freigabe-vom-bmi/  

• Asylos stellt kostenlose Forschungsberichte über Herkunftsländer bereit 
o Die internationale NGO Asylos - research for asylum ist eine kostenlose Plattform für 

Herkunftslandrecherchen. Insgesamt liegen hier über 400 ausführlich dokumentierte, 
regionalspezifische Forschungsberichte über 83 Herkunftsländer bereit. Zusätzlich 
werden umfangreiche Berichte zu Themen besonderer Relevanz angefertigt. So 
handelt der neuste Bericht von der Situation junger, männlicher Albaner, die dem 
Menschenhandel zum Opfer gefallen sind. 

o Hier geht es zur Website: https://www.asylos.eu/ 
• Gesetzestext Bildung und Teilhabe im SGB II/SGB XII/BKGG 

o Als Arbeitsservice möchte ich jetzt die aktuellen Gesetzestexte zum neuen Bildungs- 
und Teilhabepaket, welches zum 01.08.2019 wirksam wird hier zur Verfügung 
stellen.   

o Diese gibt es hier: https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/
Gesetzestext_BuT_im_SGB_II-SGB_XII-BKGG_ab_01.08.2019.pdf  

o Siehe auch https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/
Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/leistungen-
bildungspaket.html  

• Neues Visumhandbuch, Stand: Juni 2019 
o Es gibt vom Auswärtigen Amt eine neue Ergänzungslieferung des Visumhandbuchs 

(69. Ergänzungslieferung, Stand: Juni 2019). Darin finden sich zu allen Fragen der 
Visumserteilung Hinweise für die deutschen Botschaften, die auch für 
Beratungsstellen von Bedeutung sein können (z. B. bei Familienzusammenführung, 
Einreise zum Zwecke der Beschäftigung, Studium, Prüfung der 
Lebensunterhaltssicherung und Sprachkenntnisse usw.). Leider gibt es für die 578 
Seiten kein Inhaltsverzeichnis und keine sonstige Übersicht, daher ist die 
Handhabung einigermaßen sperrig. Die thematischen Überschriften sind jedoch 
alphabetisch geordnet (von „Abstammungsgutachten“ bis „Zuständigkeit deutscher 
Auslandsvertretungen“). Sinnvoll ist, die Datei runterzuladen, abzuspeichern und in 
der Suchfunktion des Acrobat-Readers nach den gesuchten Schlagwörtern zu 
durchforsten.  

o Hier zum Download: https://ggua.de/fileadmin/downloads/Visumhandbuch/
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1906_visumhandbuch.pdf 
• Infos zum neuen Kinderzuschlag  

o Der Kinderzuschlag (Kiz) hätte vielleicht den Preis für die unbekannteste und am 
wenigstens genutzte Sozialleistung verdient: Mindestens 3 von 4 
anspruchsberechtigten Kindern bzw. deren Familien gehen leer aus; vielleicht auch 
sogar 4 von 5 oder noch mehr, je nachdem, welche/r Sozialwissenschaftler/in gerade 
schätzt. 

o Das liegt natürlich nicht nur daran, dass der Kiz weitgehend unbekannt ist, sondern er 
ist auch ziemlich bürokratisch und potenziell diskriminierend. Zumindest was die 
letzten beiden Punkte angeht, hat das sog. "Starke-Familien-Gesetz" aber leichte bis 
deutliche Verbesserungen gebracht. Wir sollten daher in der Sozialberatung darauf 
hinwirken, die Quote der Inanspruchnahme zu erhöhen und den Kiz vor allem 
bekannter zu machen.  
Daher hat die KOS dazu einige Infos herausgebracht, diese gibt es hier:   https://
ogy.de/txm7 

o Dazu noch ein Hinweis auf eine neue umfangreiche Durchführungsanweisung 
Kinderzuschlag (DA-KiZ) der BA zum Kiz, die gibts hier: https://con.arbeitsagentur.de/
prod/apok/ct/dam/download/documents/FW-BKGG_ba013284.pdf 

• Rechtswörterbuch in verschiedenen Sprachen 
o Translation For All hat ein umfassendes Rechtswörterbuch für verschiedene Sprachen 

zusammengestellt, das in mehrjähriger Zusammenarbeit von Jura-Studierenden und 
Dolmetschenden erstellt wurde. In dem Wörterbuch werden verschiedenen Begriffe 
des Asyl- und Aufenthaltsrechts in mehreren Sprachen verständlich erklärt. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/rechtswoerterbuch-in-
verschiedenen-sprachen/  

• Erste Hilfe bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
o Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt werden - z.B. in der Familie oder in einer 

Flüchtlingsunterkunft - brauchen schnell und unkomplizierte Hilfe. Das wichtigste 
Hilfsangebote für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, ist das 
"Hilfetelefon". (Verfügbar auf: العربیة / Arabisch | دری/فارسی / Dari/Farsi | Deutsch | 
English | Français | Shqipja / Albanisch | Русский / Russisch | Türkçe | Kurmancî | 
Bosanski/Srpski/Hrvatski / Bosnisch/Serbisch/Kroatisch | Tiếng Việt / Vietnamesisch | 
中国 / Chinesisch ) 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/erste-hilfe-bei-gewalt-
gegen-frauen-und-maedchen/  

• Überblick: Informationen und Materialien zu Wohnsitzregelung für anerkannte 
Geflüchtete 

o Unterbringung und Wohnen Für Engagierte 
o Die Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG - oft Wohnsitzauflage genannt - 

verpflichtet anerkannte Flüchtlinge und weitere schutzberechtigte Personen in dem 
Bundesland zu wohnen, in dem sie ihr Asylverfahren durchlaufen haben. Darüber 
hinaus können die Bundesländer zusätzlich weitergehende, ortsbezogene 
Wohnsitzauflagen erteilen. Wir haben im Folgenden dazu einige Informationen und 
Arbeitshilfen zusammengestellt. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/ueberblick-informationen-
und-materialien-zu-wohnsitzregelung-fuer-anerkannte-gefluechtete/ 

• Frage und Antwort: Mit Reisepass in den Libanon? 
o Wohin darf man eigentlich mit dem blauen Reisepass reisen? 
o https://www.fluechtling-magazin.de/2019/07/07/frage-und-antwort-mit-reisepass-in-

den-libanon/  
• Was tun beim WIDERRUFSVERFAHREN?  

o Hinweisblatt für Geflüchtete, Asylberatungen und Ehrenamtliche (Stand: Juli 2019)  
o http://muenchner-fluechtlingsrat.de/wp-content/uploads/

2019/07/2019_07_Widerruf_Hinweisblatt_MFR.pdf  
• Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung Streib 13 07 

o Julia Streib vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg erklärt die neuen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für die Ausbildungs- und für die Beschäftigungsduldung. 

o https://www.youtube.com/watch?v=AvqJMSWqr1I&app=desktop  
• FAQ- zum Familiennachzug zum syrischen Flüchtling 

o https://beirut.diplo.de/lb-de/service/05-VisaEinreise/-/2081732?
openAccordionId=item-2085952-39-panel  

• Vorsicht Falle bei Hartz IV: Kostenerstattung der Einzugsrenovierung durch 
Mietverzicht 

o Vielfach ist es üblich, dass der Mieter bei Einzug renovieren muss und der Vermieter, 
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aufgrund der dem Mieter dabei entstehenden Kosten, auf die Kaltmiete mehrerer 
Wochen oder Monate verzichtet. Das Problem dabei ist, dass hier als Gegenleistung 
i.d.R. ein Mietverzicht des Vermieters vereinbart wird. 

o Eine solche Vereinbarung ist für ALG II Empfänger nicht praktikabel, da für den 
Leistungsträger regelmäßig nur dann eine Pflicht zur Zahlung der Unterkunftskosten 
nach § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II besteht, wenn tatsächlich auch eine Pflicht des Mieters 
zur Mietzahlung besteht (so auch die Rechtsprechung des BSG) – und eben diese 
Mietzahlungspflicht wird hierbei für den angegebenen Zeitraum ausgeschlossen. 

o Das führt dazu, dass auch der Leistungsträger die Kaltmiete für den hier vertraglich 
vereinbarten Zeitraum nicht zahlen muss. Er muss aber stattdessen die dem 
Hilfebedürftigen lt. Mietvertrag entstehenden Renovierungskosten zahlen, die dieser 
aber separat beantragen muss (vgl. BSG Rechtsprechung), worauf die 
Leistungsträger aber i.d.R. nicht hinweisen. 

o Besser ist es in einem solchen Fall, im Mietvertrag zwar die Pflicht zur 
Einzugsrenovierung zu vereinbaren, aber statt dem Mietverzicht zu vereinbaren, dass 
der Vermieter die dem Mieter bei Einzug entstehenden Renovierungskosten erstattet 
und dem Mieter dazu gemäß § 566d BGB die Aufrechnung dieser Kosten mit der für 
die … Wochen/Monate zu entrichtenden Kaltmiete erlaubt. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/vorsicht-falle-bei-hartz-iv-kostenerstattung-der-
einzugsrenovierung-durch-mietverzicht?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mietverzicht  

• Hartz IV: Wenn Darlehen oder zu viel gezahltes ALG II angerechnet wird 
o https://www.gegen-hartz.de/urteile/hartz-iv-wenn-darlehen-oder-zu-viel-gezahltes-alg-

ii-angerechnet-werden?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=angerechnet  

Arbeit und Ausbildung 1908 
• Das Online-Bewerbungstool JOBLOQ  

o Sie begleiten Geflüchtete, die auf Arbeitssuche sind? Dann ist JOBLOQ für sie 
interessant! JOBLOQ is ein Online-Bewerbungstool für Geflüchtete. Bewerbende 
können in einem passwortgeschützten Arbeitsbereich Dateien für Ihr eigenes E-
Portfolio hochladen und speichern, Dokumente und Texte erarbeiten sowie Bilder 
einstellen. Zudem erhalten sie wichtige Informationen und Unterstützung (in den 
Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch und Russisch), wie sie 
Dokumente für ihre Bewerbungen in Deutschland erstellen und sich gut präsentieren 
können sowie eine automatisch generierte Bewerbungsmappe aus ihren eigenen 
Angaben, die aus Anschreiben, Lebenslauf und Kompetenzprofil besteht. Nach 
kostenloser Anmeldung können die Nutzer*innen im Hilfebereich  unterschiedliche 
Erklärvideos und Unterstützungsmaterialien anschauen.  
JOBLOQ wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (MASGF) und das Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) 
des Landes Brandenburg. 

o https://www.jobloq.de  
• Ausbildungsförderung mit Aufenthaltsgestattung ab 1. August 2019  

o https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/
ausbildungsfoerderung2019.pdf  

• Keine Zeugnisse, trotzdem was drauf - Ein Test der Arbeitsagentur soll Menschen 
einstufen, die zwar Arbeitserfahrung haben, aber keinen Berufsabschluss. Vor allem 
Geflüchtete könnten davon profitieren. 

o https://www.zeit.de/arbeit/2019-06/bundesagentur-fuer-arbeit-massnahmen-myskills-
test-berufsabschluss-arbeitserfahrung  

• Kompetenzkarten Downloads in 10 Sprachen 
o n 7 Sprachen können Sie einen Bastelbogen der Kompetenzkarten zum selbst 

ausdrucken kostenfrei herunterladen. Möchten Sie die Kompetenzkarten für eine 
Gruppenarbeit nutzen, eignet sich eine Präsentation, die wir Ihnen gerne als PDF und 
PowerPoint zur Verfügung stellen.  Die 9 fremdsprachigen Versionen können Sie 
auch verwenden, um sie Ihren Klient*innen parallel zur Arbeit mit den tatsächlichen 
Karten zusätzlich auf dem Bildschirm in ihrer eigenen Sprache zu zeigen. Für die 
Dokumentation der Kompetenzerfassung finden ebenfalls in allen 10 Sprachen die 
Vorlage einmal als Word Dokument, z.B. um nicht vorhandene Kompetenzen löschen 
zu können, und einmal als PDF für den schnellen Ausdruck.  

o https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/aufstieg-durch-kompetenzen/
projektnachrichten/kompetenzkarten/  

• NEO - Neuanfang, Entwicklung und Orientierung für junge Flüchtlinge - Ingelheim 
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o Bewerberbüro  
o Wir bieten ein Bewerberbüro an. Hier habt ihr die Möglichkeit, Informationen zum 

deutschen Arbeitsmarkt zu bekommen. Wir unterstützen euch bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen und bei der Suche nach Arbeitsstellen und Praktika.  

o Ihr könnt unsere Computer nutzen.  
o Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch + Freitag 12:30–15:30 Uhr  
o Offener Treff  
o Wir bieten einen offenen Treff an. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch untereinander 

auszutauschen, euch zu informieren oder von unseren Pädagogen beraten zu lassen. 
Unser PC-Raum steht euch zur Verfügung.  

o Öffnungszeit Donnerstag 12:30–15:30 Uhr  
o https://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de/angebote/esf-gefoerderte-angebote/neo-

neuanfang-entwicklung-und-orientierung-fuer-junge-fluechtlinge/  
• Informationen von Roland Graßhoff zur Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung: 

o Liebe Kolleginnen und Kollegen insbesondere aus der Beratungs- und 
Unterstützungsarbeit von Flüchtlingen,  

o obwohl ich dies in der Regel nicht so gerne mache, da meine Präsentationen im 
Zusammenhang mit meinem mündlichen Vortrag stehen: anbei schicke ich Ihnen/
Euch meine Präsentation zur Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung, in die die 
Vorgriffsregelungen des Landes vom 29. Mai 2019 eingearbeitet sind (das 
diesbezügliche Rundschreiben des Landes ist Ihnen/Euch am selben Tag über 
unseren Verteiler zugegangen). Über diese Vorgriffsregelungen findet der 
Gesetzentwurf über die „Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“ in Rheinland-
Pfalz schon jetzt (in etwas abgewandelter Weise) Anwendung. 

o Unten stehend erhalten Sie auch den Link zu dem Gesetzentwurf mit Begründung; es 
ist wichtig darauf hinzuweisen, dass einige wenige Punkte durch Änderungsanträge 
von CDU und SPD noch geändert wurden – zum Beispiel: 

o ·         die Ausbildungsduldung ist jetzt in § 60c und die Beschäftigungsduldung in § 
60d geregelt (das beruht darauf, dass im „Geordnete Rückkehr-Gesetz“ die „Duldung 
light“ jetzt als § 60b in das Aufenthaltsgesetz eingefügt werden soll) > die 
Vorgriffsregelung von RLP bezieht sich noch auf die ursprünglichen §§ 60b und c. 

o ·         ein anderer wichtiger Punkt ist, dass bei der Ausbildungsduldung nach 
rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens die Wartefrist nicht mehr 6 Monate, 
sondern „nur noch“ 3 Monate beträgt, bevor mit der Zusage für eine Ausbildung 
aufenthaltsrechtliche Sicherheit entstehen kann.  

o https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908286.pdf 
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Ausbildungs-undBeschäftigungsduldung25.Juni2019pdf.pdf  
• Midijob: Midijobber können ab 1. Juli 2019 mehr verdienen und zahlen weniger Beiträge 

o Ab 1. Juli gilt die neue Obergrenze von 1300 EUR bei einem Midijob. Bislang lag die 
Obergrenze bei 850 EUR. Weiterhin zahlen ab dem 1. Juli Arbeitnehmer reduzierte 
Sozialversicherungsbeiträge. Dennoch erwerben sie die vollen Rentenanwartschaft. 
Das bedeutet, dass der Arbeitnehmeranteil nicht mehr aus eigenen Mitteln 
aufgestockt werden muss, um später einen volle Rentenleistungen zu erwerben. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/midijob-midijobber-duerfen-ab-1-juli-2019-mehr-
verdienen-und-zahlen-weniger-beitraege?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=midijob  

• Achtung bei Aufhebungsverträgen: Nichts unterschreiben, was man nicht versteht!  
o Auch, wenn Sie eine „Verzichtserklärung" unterzeichnet haben, können Sie 

gegebenenfalls berechtigte Ansprüche nachfordern. Lassen Sie sich unbedingt 
beraten! Unterschreiben Sie des Weiteren nichts, was Sie nicht verstehen. Das 
könnte negative Folgen für Sie haben. 

o https://m.facebook.com/notes/faire-integration/achtung-bei-aufhebungsverträgen-
nichts-unterschreiben-was-man-nicht-versteht-ein/579756212556187/  

• Zahlreiche neue Informationen rund um Arbeit und Ausbildung – auch in arabisch 
o Faire Integration ist ein bundesweites Beratungsangebot zu sozial- und 

arbeitsrechtlichen Fragestellungen für Geflüchtete. 
o https://www.faire-integration.de/de/topic/14.faire-integration.html  

Deutschlehrer 
• Die kvhs informiert und bittet um Mitarbeit  

o Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
o auch in den Sommerferien ist das Büro der Kreisvolkshochschule besetzt. Sollten Sie 

also Fragen rund um die Deutschkurse an der KVHS haben, können Sie sich gern an 
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uns wenden. Auch wenn derzeit viele Kurse Ferien machen, möchten wir schon 
einmal an die Herbstzeit denken. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie sich einige 
Minuten Zeit nehmen und uns dabei unterstützen, herauszufinden, wo im Landkreis 
Sprachbildungsbedarf ist und wie wir Deutschlernende unterstützen können.  

▪ Kennen oder betreuen Sie Zuwanderer, die keine Berechtigung haben, einen 
Integrationskurs zu besuchen, aber sehr gerne Deutsch lernen möchten? 
Falls ja, unter welchen Bedingungen können sie ein Kurs besuchen? (Ort, 
Zeit etc.) 

▪ Besteht vielleicht eine Berechtigung / Verpflichtung einen Integrationskurs zu 
besuchen, aber es gibt keinen passenden Kurs. Was ist der 
Hinderungsgrund? (z.B. schlechte Erreichbarkeit oder unpassende Kurszeiten 
etc.) 

▪ Welche Gegebenheiten müssten im Idealfall vorliegen, dass ein Deutsch-Kurs 
gerne besucht wird? (z.B. Kinderbetreuung, Kurs am Abend etc.) 

o Wir können natürlich bei der Kursplanung nicht auf jeden einzelnen Teilnehmenden 
eingehen, aber vielleicht finden wir durch Ihre Anregungen einen gemeinsamen 
Nenner.  

o Kontaktieren Sie gerne Frau Knoll unter:  E-Mail: Knoll.Christin@mainz-
bingen.de Tel.:       06132 787 7110 

o Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, Einschätzungen und Anregungen und 
wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit. Ihr KVHS-Team 

• Überblick: Online-Hilfen zum Deutschlernen 
o Es gibt viele Online-Sprachkurse, Websites und Apps, die Geflüchteten beim 

Deutschlernen helfen können. Die meisten sind kostenlos. Wir stellen hier die 
wichtigsten der uns bekannten Angebote vor. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/ueberblick-online-hilfen-
zum-deutschlernen-1/  

• Änderungen beim Zugang zu Deutschsprachförderungen ab dem 1. August 2019  
o Die BA hat eine neue Weisung herausgegeben, in der die Voraussetzungen zum 

Zugang zu Deutschsprachförderungen geregelt sind.  
o Diese gibt es hier: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/

documents/Weisung-201907026_ba045632.pdf 
•

Moderatoren 
•

Sonstiges 
• Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer nimmt heute die Arbeit auf 

o Mit dem heutigen Tag wird die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer zu 
einer von zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Die Einrichtung in 
Trägerschaft der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) übernimmt neue Aufgaben 
und Funktionen, erweitert in den nächsten Wochen ihre Unterbringungskapazitäten und 
verbessert den Unterbringungsstandard. 

o Am Standort in Speyer werden, ebenso wie am Erstaufnahmestandort in Trier, Asylbegehrende 
nicht nur untergebracht und versorgt, sondern ab sofort auch registriert und 
erkennungsdienstlich behandelt. Zudem erfolgt eine medizinische Erstuntersuchung sowie die 
Asylantragstellung und -bearbeitung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF).  

o https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/erstaufnahmeeinrichtung-in-
speyer-nimmt-heute-die-arbeit-auf/  

• Initiative „Sichere Häfen“ 60 Kommunen gründen neues Bündnis für Flüchtlinge 
o https://m.tagesspiegel.de/politik/initiative-sichere-haefen-60-kommunen-gruenden-neues-

buendnis-fuer-fluechtlinge/24456094.html  
• Aktueller Lagebericht Syrien 

o https://fragdenstaat.de/anfrage/aktueller-lagebericht-syrien/  
• Atlas der Migration 

o Kennen Sie schon den Atlas der Migration? Er ist frisch von der Rosa Luxemburg Stiftung 
veröffentlicht worden. Der Atlas soll den Blick auf Migration weiten. Die aufwändigen Karten 
und anschaulichen Grafiken zeigen, dass Migration, gleichwohl sie in allen Teilen der Welt 
stattfindet, weder ein Bedrohungspotenzial für die Gesellschaften der Zielländer noch für jene 
der Herkunftsländer birgt. Vielmehr können sich Chancen und Vorteile ergeben. Schauen Sie 
rein!  
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• Schluss mit der Stigmatisierung: Neue Flüchtlingspolitik statt weiterer Ausgrenzung 
o http://berlin-hilft.com/2019/06/20/schluss-mit-der-stigmatisierung-neue-fluechtlingspolitik-

statt-weiterer-ausgrenzung/  
• Geheimnisvolles BAMF: Schutzlotterie für Afghan*innen 

o Die bereinigte Schutzquote betrug 2018 beim BAMF Zirndorf 32,9 %, aber 85,1 % in 
Ingelheim/Bingen (BT-Drucksache 19/8701). Selbst wenn in Ingelheim auch die – zumindest 
bis zur Volljährigkeit chancenreicheren unbegleiteten Minderjährigen in größerer Zahl 
angehört werden, mehr als eine Teilerklärung ist das nicht, zumal es auch signifikante 
Unterschiede zwischen einzelnen Außenstellen ohne Sonderfunktionen gibt. 

o https://www.proasyl.de/news/geheimnisvolles-bamf-schutzlotterie-fuer-afghaninnen/  
• Migrationspaket geht in die völlig falsche Richtung  

o Integrationsministerin Anne Spiegel hält das Migrationspaket der Bundesregierung für das 
völlig falsche Signal. „Damit werden nicht nur Grund- und Menschenrechte von Geflüchteten 
verletzt, sondern unter den Gesetzesverschärfungen leiden auch viele besonders 
schutzbedürftige Gruppen wie Familien mit Kindern“, erklärte die Ministerin. 

o https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/migrationspaket-geht-in-die-
voellig-falsche-richtung/  

• DPWV Handreichung: Umsetzung des Positionspapiers zu "Rechtsextremismus und Politik der 
AfD", insbesondere in Wahlkampfzeiten 

o Die Hilfestellungen und Tipps richten sich an Paritätische Landesverbände, Regional- und 
Kreisgruppen und Mitgliedsorganisationen, die sich - angesichts der flächendeckenden 
parlamentarischen Präsenz einer Partei, deren Agenda mit den Werten des Paritätischen 
grundlegend unvereinbar ist - neuen Herausforderungen ausgesetzt sehen. 

o Hier zum Download:  http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/
cbcd7f3ae743d4a4c125842e0028cfe2/$FILE/broschuere-Positionspapier-AfD-2019_web.pdf  

• Mainzer	ResoluDon	von	Resqship	e.V.	für	mehr	sichere	Häfen	in	Rheinland-Pfalz		
o Wir	haben	als	AK	Asyl	-Flüchtlingsrat	RLP	e.V.	die	ResoluVon	unterzeichnet	und	

finden	es	wichVg,	dass	noch	mehr	Menschen	die	ResoluVon	unterstützen.	Über	
folgenden		Link		kann	noch	jeder/jede	sie	online	unterzeichnen:	hjp://chng.it/
2dzbkg2y	

• Große DIW-Studie: Aus Angst beantragen rund 50 % der Berechtigten kein Hartz IV 
o “Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nehmen 

Hundertausende in Deutschland Sozialleistungen wie Hartz IV aus Angst vor Stigmatisierung 
oder moralischer Scham nicht in Anspruch. Dadurch besteht eine vielfach größere Armut, als 
statistisch messbar. Die meisten Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung im Alter 
müssen beantragt werden. Diese Leistungen werden nicht, wie beispielsweise das Kindergeld, 
quasi automatisch ausgezahlt. Weil diese beantragt werden müssen, können zwar Behörden, 
wie das Jobcenter, eine Anspruchsvorrausetzungen überprüfen, das führt aber auch dazu, dass 
nicht alle tatsächlich Bedürftigen Leistungen erhalten. Gerade bei Hartz IV ist die Hürde sehr 
groß. Viele Unterlagen müssen eingereicht werden. Die komplette persönliche und finanzielle 
Situation muss offengelegt werden. Zahlreiche Anträge mit zum Teil komplizierten Fragen 
müssen beantwortet werden. Immer wieder müssen neue Dokumente eingereicht werden, 
wenn sich aus den Informationen der Antragstellung neue Fragen ergeben. Vermieter werden 
durch Direktzahlungen involviert, direkte Angehörige überprüft. In Deutschland wird die 
Nichtinanspruchnahme (non take-uprate) allein bei den Hartz IV Leistungen auf 43 bis 56 
Prozent geschätzt. Im Alter wird die Quote sogar auf 60 Prozent geschätzt …“.  …”, siehe 
dazu den DIW Wochenbericht 26 / 2019   

o https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.632799.de 
• Wie viele rassistische Straftaten gibt es? 

o Im hessischen Wächtersbach wurde ein Mann aus Eritrea auf offener Straße angeschossen. Die 
Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige ein rassistisches Motiv hatte. Zahlen und 
Fakten zu rassistischen Straftaten finden Sie hier. 

• Hier ist der McKinsey-Report zu Abschiebungen 
o Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bezahlte McKinsey für eine Studie, um 

effektiver abschieben zu können. Mit einer Klage haben wir durchgesetzt, dass das Dokument 
jetzt öffentlich zugänglich ist. Und auch weitere Auskunftsklagen verliert das Amt. 

o https://fragdenstaat.de/blog/2019/03/26/klage-gewonnen-gegen-bamf-hier-ist-der-mckinsey-
report-zu-abschiebungen/  

• Beruhigungsmittel Geschichte: Wie eine historische Perspektive die Migrationsdebatte 
enthysterisiert – Lesenswerter Kommentar 

o Deutschland hat kein Problem mit Migration, Deutschland hat ein Problem damit, wie es 
Migration erzählt. Anders Historiker Jan Plamper. Er gibt Migrierten in der deutschen 
Geschichtsschreibung eine Stimme und eröffnet so neue Perspektiven in der 
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Migrationsdebatte. Ein Kommentar. 
o https://heimatkunde.boell.de/2019/07/24/beruhigungsmittel-geschichte-wie-eine-historische-

perspektive-die-migrationsdebatte  
• Kulturvereine. Selbstverständnis, Strukturen, freiwilliges Engagement 

o Die vorliegende Studie beschreibt die aktuelle Situation von Kulturvereinen, benennt 
Herausforderungen und spricht Empfehlungen für Kulturvereine, ihre Interessenvertretungen 
und die Politik aus. Denn: Kulturvereine und freiwilliges Engagement sind bedeutend für die 
kulturelle Infrastruktur. Kultur ist neben Sport, Bildung und Erziehung der drittgrößte 
Engagementbereich in Deutschland. Kulturvereine zu unterstützen, bedeutet Zivilgesellschaft 
zu stärken und eine lebendige Demokratie zu befördern. 

o h t t p s : / / w w w . b k j . d e / e n g a g e m e n t / w i s s e n s b a s i s / b e i t r a g / ?
tx_wissensbasis_wissensbasis%5Bfachbeitraege%5D=156&cHash=e82228678df5b86bbc900d
e0e5c9a2b2  

Neu Im Netz 2019-06 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1906 
•  Debatte über eine potentielle Verschärfung der Leitlinien für die Anerkennung syrischer Flüchtlinge  

o Nun kam die Meldung aus dem BMI, dass die Anerkennungspraxis vorerst nicht geändert 
wird. Flüchtlinge aus Syrien müssen also vorerst nicht befürchten, dass das Bamf ihre 
Asylanträge anders bewertet als bisher 

o https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/asylpolitik-horst-seehofer-syrer-fluechtlinge-
anerkennung 

• BAMF - Ablauf des deutschen Asylverfahrens (Broschüre) 
o In dieser Broschüre wird ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des Asylverfahrens 

gegeben, wie zum Beispiel die persönliche Anhörung der Antragstellenden, die Schritte der 
Entscheidungsfindung, aktuelle Maßnahmen zur Verfahrensoptimierung sowie die Einordnung 
der deutschen Maßnahmen in den europäischen Kontext. 

o https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-
asylverfahren.html?fbclid=IwAR0w-QpY9WqzHMh4UuVm9nP-
jj8SYdY4r1aI63dXTPPTXajEZB22Faxz9GQ  

Integrationslotsen 1906 
• Überblick über Änderungen im AufenthG & AsylG 

o Die Gesetzgebung der letzten Woche haben weitreichende Folgen. Um die 
Änderungen darzustellen, findet man hier die in den kompletten Gesetzestext 
eingearbeiteten Neurungen und Änderungen. 

o Anzumerken ist noch, dass beide Gesetze so noch nicht in Kraft sind. Insbesondere 
beim „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ist noch offen, ob es nicht durch den 
Änderungsantrag zustimmungspflichtig geworden ist.Hierzu haben wir auch bereits 
ausführlich berichtet. 

o http://berlin-hilft.com/2019/06/11/ueberblick-ueber-aenderungen-im-aufenthg-asylg/ 
• Ermessensduldungen für Assistenz- oder Helferausbildungen im Vorfeld qualifizierter 

Berufsausbildungen sowie für Beschäftigungsduldungen im Vorgriff auf das "Gesetz 
über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung 

o Erlasse und Rundschreiben findet ihr auch auf unserer	Website. 
• Rundschreiben vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz schließt die Förderlücke für Asylsuchende und Geduldete bei 
Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums 

o Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) weist eine Lücke auf, die eine große 
Belastung für bedürftige Asylsuchende und Geduldete bedeuten, wenn diese eine 
Ausbildung oder ein Studium aufnehmen. Denn nach den geltenden Regeln des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) werden in diesen Fällen nach Ablauf von 
15 Monaten nur in besonderen Härtefällen weiterhin lebensunterhaltssichernde 
Leistungen gezahlt. Bislang war rechtlich ungeklärt, wann ein besonderer Härtefall 
vorliegt, der die Betroffenen weiterhin zum Bezug (aufstockender) AsylbLG-
Leistungen berechtigt. 

o Somit waren die betroffenen Migrantinnen und Migranten zwangsläufig vor die Wahl 
gestellt, entweder ihre Ausbildung/ihr Studium abzubrechen oder nicht zu beginnen 
und dafür weiterhin volle AsylbLG-Leistungen zu erhalten oder aber eine Ausbildung/
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ein Studium aufzunehmen mit der Folge, dass sie gegebenenfalls kein das 
Existenzminimum sicherndes Einkommen haben, da ergänzende AsylbLG-Leistungen 
nicht gewährt werden konnten. 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=092+PM+Rundschreiben+schließt+Förderlücke+für+Asylsuchende+und+Ge
duldete+bei+Aufnahme+einer+Ausbildung+oder+eines+Studiums.pdf  

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=RS_des_MFFJIV_vom+06.Juni+2019__Schließung_der_Förderlücke_bei_§
_2_AsylbLG(3).pdf  

• Staatsangehörigkeit und Einbürgerung  
o Viele Rechte sind in Deutschland an den deutschen Pass gebunden. Bei der 

Bundestagswahl etwa sind nur deutsche Staatsbürger wahlberechtigt, Ausländer sind 
von der Abstimmung ausgeschlossen. Welche Wege gibt es, den deutschen Pass zu 
erhalten? Wer hat Anspruch auf eine Einbürgerung? Und wie viele Menschen leben in 
Deutschland, die zwei Pässe haben? 

o https://mediendienst-integration.de/integration/staatsbuergerschaft.html  
•  Für die Beratungspraxis  

o Unter folgendem Link findet ihr die aktuelle Fachinformation des DRK-Suchdienstes 
zum Familiennachzug von und zu Flüchtlingen.  

• Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Das Asylverfahren. Deine Rechte, deine 
Perspektiven 

o Eine neue Broschüre des Flüchtlingsrat Niedersachsen erklärt das Asylverfahren für 
minderjährige Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind - 
von der Einreise bis zum 18. Geburtstag. Die Broschüre soll das Ankommen 
erleichtern und ist in einfacher Sprache verfasst. 

o https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/asylverfahrenumf/?
fbclid=IwAR0iQkVLHnSoNyOpZucn5P4m9PjHgYMyWRUK42d9NyBKSfcFLCTOSscs
c5s  

• Kurzübersicht Wohnen und Umziehen Residenzpflicht & Wohnsitzauflage  
o Im Ausländer- und Asylrecht wird zwischen zwei Arten der Bestimmung des 

Wohnortes unterschieden: Der Residenzpflicht und der Wohnsitzauflage. Häufig 
werden diese beiden Begriffe synonym verwendet, obwohl wichtige Unterschiede 
bestehen.  

o Folgend erhalten Sie einen Überblick darüber, was diese Unterschiede sind, mit 
welchem Asylstatus welche Auflage einhergeht und wie ein Umzug beantragt werden 
kann, wenn er für die Beschäftigung notwendig ist.  

o https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/
2019/05/190522_Wohnsitzauflage_fin.pdf  

• Untätigkeitsklage bei Hartz IV mit Mustervorlage 
o Nicht selten werden Entscheidungen seitens des Jobcenters über Monate nicht 

gefällt. Für Hartz IV Beziehende sind das unhaltbare Zustände. Wir zeigen, wann und 
wie man eine Untätigkeitsklage einreicht. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-dann-ist-eine-untaetigkeitsklage-sinnvoll?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=untaetigkeitsklage  

• Akteneinsicht im Jobcenter 
o Will man wissen, was die Hartz IV Behörde für eine Akte über einen selbst führt, kann 

man eine Akteneinsicht beantragen. Das Gesetz garantiert nämlich ein Einsichtsrecht 
in die eigenen Akten (§ 25 SGB X). Dazu müssen Sie aber erklären, warum die 
Kenntnis der Akten im Zusammenhang mit einem konkreten Vorhaben (z.B. 
Widerspruch) für Sie wichtig ist. 

o Das Recht zur Akteneinsicht besteht nämlich nach § 25 Abs.1 Satz1 SGB X nur dann, 
wenn die Kenntnis der Akten zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen 
Interessen erforderlich ist. Die Akten werden generell bei der Behörde selbst 
eingesehen (§ 25 Abs. 4 SGB X). Sie dürfen sich nach §25 Abs.5 Satz1SGBX 
entweder selbst Kopien fertigen oder auch durch die Behörde anfertigen lassen. 

o Wenn zu Ihnen eine elektronische Akte geführt wird, können Sie unter anderem 
erreichen, dass Ihnen die entsprechenden Dokumente ganz oder teilweise 
ausgedruckt werden oder aber, dass Sie Dokumente auf dem Bildschirm lesen 
können (§ 25 Abs. 5 Satz 2 SGB X). Bei allem muss man jedoch im Hinterkopf haben, 
dass man gefertigte Kopien oder Ausdrucke möglicherweise bezahlen muss. Die 
hierfür anfallenden Kosten sind allerdings überschaubar. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-das-recht-auf-akteneinsicht-im-jobcenter?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=akteneinsicht  

• Jobcenter digital 
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o Die neue Online-Plattform jobcenter.digital spart den Gang zum Jobcenter – 
zumindest in einigen Angelegenheiten: Seit dem 1. Juni können Kundinnen und 
Kunden gemeinsamer Einrichtungen wichtige Vorgänge wie den 
Weiterbewilligungsantrag oder Veränderungsmitteilungen auch online erledigen. 
Zudem steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf der Startseite ein 
breites Informationsangebot rund um spezifische Fragen zum SGB II zur Verfügung.  

o https://www.sgb2.info/DE/Service/Meldungen/meldung-jobcenter_digital.html?
cms_et_sub=05.06.2019_%2FDE%2FService%2FMeldungen%2Fmeldung-
jobcenter_digital.html&cms_et_lid=11&cms_et_cid=8  

• Überprüfungsantrag nach verstrichener Widerspruchsfrist 
o Ist ein Hartz IV Bescheid fehlerhaft, aber die Widerspruchsfrist ist nach einem Monat 

ungenutzt verstrichen, kann ein Überrprüfungsantrag Abhilfe schaffen. Nach der Frist 
wird nämlich der Bescheid bestandskräftig. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/falscher-hartz-iv-bescheid-widerspruchsfrist-
verstrichen-ueberpruefungsantrag-stellen?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=überprüfungsantrag  

• BSG: Kein Sozialhilfe-Zuschuss zu Passkosten für Hartz IV Bezieher 
o BSG: Aufwendungen sind im Regelbedarf enthalten 
o Ausländische Hartz-IV-Bezieher können von der Sozialhilfe nicht die Kosten für die 

Beschaffung eines neuen Passes beanspruchen. Eine vom Sozialamt zu 
übernehmende „Hilfe in sonstigen Lebenslagen” kommt hier wegen der hierfür 
erforderlichen „atypischen Bedarfslage” nicht in Betracht, urteilte am Mittwoch, 29. 
Mai 2019, das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel (Az.: B 8 SO 14/17 R und B 8 SO 
8/17 R). Der für die Sozialhilfe zuständige 8. BSG-Senat folgte damit der Auffassung 
des früher für Hartz-IV-Fragen zuständigen 4. BSG-Senats. 

o https://www.gegen-hartz.de/urteile/kein-sozialhilfe-zuschuss-zu-passkosten-fuer-
hartz-iv-bezieher?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pass-
beantragen  

Arbeit und Ausbildung 1906 
• App "Anerkennung in Deutschland" 

o Für Geflüchtete, die im Heimatland einen Beruf gelernt oder studiert haben, kann die 
Anerkennung dieser Qualifikation wichtig sein, um in Deutschland Arbeit zu finden. 
Die App "Anerkennung in Deutschland" informiert über dieses Thema und gibt 
Orientierung. Sie steht als Download für Android, iOS und Windows-Phone zur 
Verfügung. Die meisten Informationen stehen auch offline zur Verfügung, einige 
Funktionen benötigen aber einen Internetzugang. 

o Neben Deutsch wird die App in den folgenden Sprachen angeboten: Englisch, 
Arabisch, Farsi, Dari, Paschtu, Tigrinya. Zusätzliche Informationen finden Sie hier. 

o https://www.anerkennung-in-deutschland.de/media/Flyer_App.pdf  

Deutschlehrer 
• Vhs Portal News 

o Wie bereits angekündigt, veröffentlichen wir mit diesem Newsletter die nächsten 
Lerneinheiten: "Leben mit Kindern: Die Schulanmeldung" und "Leben mit Kindern: 
Kindergarten und Schule". Menschen, die in Deutschland ankommen und Kinder 
haben, müssen sich früher oder später um einen Schul- oder Kindergartenplatz 
kümmern. Helfen Sie ihnen, sich auf die Situation mit unseren Materialien 
vorzubereiten: Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, Ratespiele, Rollenspiele und Dialoge 
sind mit dabei. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit! 

Moderatoren 
• Neue Funktionen bei den Nachrichten von www.asyl-forum.de 

o Es wurde eine Kategorie Ungelesene eingeführt, die auf einem Blick alle neuen 
(=ungelesene) Einträge in allen Kategorien anzeigt. 

o Es wurde eine Kategorie Flüchlingsräte eingeführt. Aktuelles von den Flüchlingsräten, 
welches per RSS-Feed bereitgestellt wird, ist jetzt eingebunden. Leider stellen die 
Seiten der Flüchlingsräte aus BW, BE, BB, SL keinen RSS-Feed zur Verfügung und 
sind daher auch nicht eingebunden. 

o Es wurde eine Kategorie Sonstiges eingeführt. Hier werden Nachrichten von proAsyl, 
asyl.net, Netzwerk iQ, UNHCR angezeigt 

o https://www.asyl-forum.de/page-750416-2.html  

un@nackenheimer.community   Seite   30

https://www.sgb2.info/DE/Service/Meldungen/meldung-jobcenter_digital.html?cms_et_sub=05.06.2019_%252FDE%252FService%252FMeldungen%252Fmeldung-jobcenter_digital.html&cms_et_lid=11&cms_et_cid=8
https://www.sgb2.info/DE/Service/Meldungen/meldung-jobcenter_digital.html?cms_et_sub=05.06.2019_%252FDE%252FService%252FMeldungen%252Fmeldung-jobcenter_digital.html&cms_et_lid=11&cms_et_cid=8
https://www.sgb2.info/DE/Service/Meldungen/meldung-jobcenter_digital.html?cms_et_sub=05.06.2019_%252FDE%252FService%252FMeldungen%252Fmeldung-jobcenter_digital.html&cms_et_lid=11&cms_et_cid=8
https://www.gegen-hartz.de/urteile/kein-sozialhilfe-zuschuss-zu-passkosten-fuer-hartz-iv-bezieher?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pass-beantragen
https://www.gegen-hartz.de/urteile/kein-sozialhilfe-zuschuss-zu-passkosten-fuer-hartz-iv-bezieher?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pass-beantragen
https://www.gegen-hartz.de/urteile/kein-sozialhilfe-zuschuss-zu-passkosten-fuer-hartz-iv-bezieher?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pass-beantragen
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/media/Flyer_App.pdf
https://vhs-ehrenamtsportal.us15.list-manage.com/track/click?u=38a154fda5686bc111829d3d8&id=d2928805c8&e=079644d842
https://vhs-ehrenamtsportal.us15.list-manage.com/track/click?u=38a154fda5686bc111829d3d8&id=cc066ad7c5&e=079644d842
https://vhs-ehrenamtsportal.us15.list-manage.com/track/click?u=38a154fda5686bc111829d3d8&id=cc066ad7c5&e=079644d842
https://www.asyl-forum.de/t3701f9-Neue-Funktionen-bei-den-Nachrichten-von-www-asyl-forum-de.html#msg5592
https://www.asyl-forum.de/page-750416-2.html
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

Sonstiges 
• OFFENER BRIEF AN DIE ABGEORDNETEN DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES ZUM 

„GEORDNETE-RÜCKKEHR-GESETZ“ 
o 22 Organisationen schreieben einen offenen Brief an alle Abgeordnete des Bundestages, in 

dem sie die drastischen Verschärfungen und auch die teilweise verfassungswidrigen 
Neuregelungen ablehnen.  

o http://berlin-hilft.com/2019/05/30/offener-brief-an-die-abgeordneten-des-deutschen-
bundestages-zum-geordnete-rueckkehr-gesetz/  

• Welche Gesetze stehen zur Abstimmung? 
o Die Bundesregierung plant zahlreiche Gesetzesänderungen im Migrations- und Asylrecht. Sie 

sollen noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Was genau ist vorgesehen? Und 
welche Kritik gibt es an den Gesetzen? Ein Überblick. 

o https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-gesetze-stehen-zur-abstimmung.html  
• Fakten zur Asylpolitik 2018 - 08. April 2019, aktualisierte Fassung  

o In einem Faktenpapier hat der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration die wichtigsten Informationen und Zahlen zur Asylpolitik in Deutschland und auf 
EU-Ebene zusammengestellt. Darin werden Strukturdaten, Asylverfahren und -leistungen 
sowie Regelungen im Bildungsbereich und für die Erwerbstätigkeit dargestellt. 

o https://www.svr-migration.de/publikationen/fakten-zur-asylpolitik/  
• 15 Minuten Pro7 die mich persönlich bewegt haben 

o https://www.youtube.com/watch?v=S76hI3tjb4Y  
• bpb: Infografiken zu Asylgesuchen, Asylanträgen, Asylentscheidungen, Abschiebungen und 

Kosten 
• Betreten von Unterkünften: Politischer Streit oder fehlende Rechtsgrundlage? 

o http://berlin-hilft.com/2019/06/03/betreten-von-unterkuenften/  
o

Neu Im Netz 2019-05 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1905 
•  mbeon – Migrationsberatung online  

o Informationen und Beratung – online, mobil, regional. Unser mbeon-Team kann Sie bei vielen 
Fragen rund um das Ankommen in Deutschland unterstützen. Wir beraten Sie zu Themen 
wie Arbeit und Beruf, Deutsch lernen, Gesundheit und Wohnen. Nehmen Sie gern Online-
Kontakt zu uns auf oder lassen Sie sich persönlich in einer MBE-Beratungsstelle beraten! 

• Mehrsprachiges YouTube-Tutorial zur Ausbildungsduldung  
o Wenn das Asylverfahren negativ entschieden wurde, kommt trotzdem ein Aufenthalt in 

Deutschland in Betracht. Zum Beispiel über eine Ausbildungsduldung. Wie das funktioniert 
und wie man überhaupt eine Ausbildung in Deutschland findet? - Das erklärt der Flüchtlingsrat 
Thüringen in seinen Videos auf Deutsch, Arabisch/ العربیة, Dari/دری, Französisch, Tigrinya/
ትግርኛ, Serbokroatisch/hrvatski. 

o http://nris.nackenheimer.community/mehrsprachiges-youtube-tutorial-zur-ausbildungsduldung  
• Kommunalwahl 2019: Handlungsspielräume der Kommunen 

o am 26. Mai 2019 sind Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Zwar wird der große Rahmen der 
Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik auf der Bundes- und auf der Landesebene 
gezimmert, aber auch die Kommunalpolitik hat eine Reihe von Handlungs- und 
Gestaltungsspielräumen. Einige davon stellen wir Euch in unserer neuen Broschüre „Für eine 
menschliche Migrations-, Asyl- und Integrationspolitik! Spielräume von Städten, 
Gemeinden und Landkreisen“ vor, die wir gemeinsam mit dem Initiativausschuss für 
Migrationspolitik verfasst haben. 

o Werdet aktiv und tragt mit dazu bei, dass in den kommenden fünf Jahren in den 
Gemeindeparlamenten und Kreistagen in Rheinland-Pfalz starke Stimmen für eine 
menschliche Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik vertreten sind! Nutzt den 
bevorstehenden Wahlkampf, um die Kandidat*innen zu fragen, wie Sie sich für eine 
menschliche Politik auf kommunaler Ebene einsetzen. 

o Die Broschüre findet Ihr im Anhang und auf unserer Website. 
• Ratgeber: Geld vom Staat – wem steht was zu? 

un@nackenheimer.community   Seite   31

mailto:un@nackenheimer.community
http://berlin-hilft.com/2019/05/30/offener-brief-an-die-abgeordneten-des-deutschen-bundestages-zum-geordnete-rueckkehr-gesetz/
http://berlin-hilft.com/2019/05/30/offener-brief-an-die-abgeordneten-des-deutschen-bundestages-zum-geordnete-rueckkehr-gesetz/
https://mediendienst-integration.de/artikel/welche-gesetze-stehen-zur-abstimmung.html
https://www.svr-migration.de/publikationen/fakten-zur-asylpolitik/
https://www.youtube.com/watch?v=S76hI3tjb4Y
https://www.asyl-forum.de/t3703f3-bpb-Infografiken-zu-Asylgesuchen-Asylantraegen-Asylentscheidungen-Abschiebungen-und-Kosten.html#msg5593
https://www.asyl-forum.de/t3703f3-bpb-Infografiken-zu-Asylgesuchen-Asylantraegen-Asylentscheidungen-Abschiebungen-und-Kosten.html#msg5593
http://berlin-hilft.com/2019/06/03/betreten-von-unterkuenften/
http://nris.nackenheimer.community/forum
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/informationen/arbeit-und-beruf/
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/informationen/deutsch-lernen/
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/informationen/gesundheit/
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/informationen/wohnen/
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/beratung/
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/beratung/
https://www.mbeon.de/inhalte-einstiegspunkt/home/hilfe-vor-ort/?no_cache=1
http://nris.nackenheimer.community/mehrsprachiges-youtube-tutorial-zur-ausbildungsduldung
https://fluechtlingsrat-rlp.de/aktuelles


  Alle Netz News bis 2019 

o Entgegen einer landläufigen Meinung zieht der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht 
das Geld aus der Tasche. In vielen Fällen sorgt er vielmehr dafür, dass in schwierigen 
Situationen finanzielle Grundlagen vorhanden sind. So floss 2017 eine knappe Billion Euro an 
Sozialleistungen, etwa ein Drittel davon aus Zuschüssen des Staates außerhalb der 
beitragsfinanzierten Versicherungen. Es gibt vielfältige Ansprüche auf Unterstützung – das 
Problem ist jedoch oft, sie im Dickicht der verschiedenen Leistungssysteme und 
Zuständigkeiten zu erkennen. Abhilfe schafft der neue Ratgeber der Verbraucherzentrale 
„Mein Recht auf Geld vom Staat“. 

o Der Ratgeber „Mein Recht auf Geld vom Staat. Welche Leistungen stehen mir zu?“ hat 224 
Seiten und kostet 14,90 Euro. 

o https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/pressemeldungen/geld-versicherungen/ratgeber-geld-
vom-staat-wem-steht-was-zu-35522  

• Interkulturelle Kommunikation — Die kulturelle Brille ablegen lernen 
o Interkulturelle Kommunikation ist ein Thema, das uns alle bei der Begegnung mit neuen oder 

noch fremden Kulturen betrifft. Vielleicht wissen wir nicht immer, wie wir Menschen aus einem 
anderen Kulturkreis begegnen sollen, wenn wir zum ersten Mal aufeinandertreffen. Oftmals 
geht das mit einem beidseitigem Unwissen über die kulturellen Gepflogenheiten einher. In 
diesem Baustein möchten wir mit Ihnen kulturelle Brücken schlagen und Ihnen die kulturellen 
Eigenschaften Geflüchteter näher bringen. Was sind die kulturellen Unterschiede, wo liegen 
aber auch Gemeinsamkeiten? Und wie können Sie Geflüchtete besser verstehen lernen? Das 
alles hält dieser Baustein für Sie bereit! Schauen Sie rein und freuen Sie sich auf eine Reise 
durch die Kulturen! 

o https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/interkulturelle-kommunikation  
• Wenn Helfen nicht mehr gut tut 

o So lautet der Titel einer Handreichung, herausgegeben von der Diakonie Hessen, Diakonie 
Rheinland–Westfalen–Lippe und dem Diakonischen Werk Pfalz in Rheinland-Pfalz. Neben 
praktischen Beispielen bietet die Handreichung zahlreiche Hinweise zur Gestaltung der 
organisatorischen Rahmenbedingungen z.B. auch durch Ehrenamtskoordination und sie enthält 
Checklisten und Leitfäden zu unterschiedlichen Aspekten des Engagements. Sie richtet sich an 
freiwillige wie berufliche Helferinnen und Helfer. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/wenn-helfen-nicht-mehr-gut-tut/  

Integrationslotsen 1905 
•  Neue Folien zum SGB II im Netz 

o Ich war mal wieder fleißig und habe meine Folien aktualisiert, zunächst die 
Neuregelungen durch das starke Familiengesetz im Kontext Bildung und Teilhabe  (ab 
Folie 35), sowie den Bereich mit Auszubildenden (Seite 14 –21)  

o Die Folien gibt es hier:   https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/folien-zum-sgb-
ii/     

•  Bundessozialgericht verurteilt Jobcenter zur Übernahme von Schulbüchern (und damit 
weiterer Schulbedarfe) 

o Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 8. Mai die Jobcenter zur Übernahme von 
Kosten zur Anschaffung von Schulbüchern verurteilt. Das BSG argumentiert: weil die 
Schulbedarfe in den Regelleistungen evident unzureichend sind, vorliegend  für 
14-18-Jährige „stolze“ 23 Cent im Monat (nicht Tag) für Bildungsbedarfe, dann 
bestünde ein zusätzlicher Anspruch auf Bildungsbedarfe auf Zuschussbasis.  

o Details zum Urteil, eine Einschätzung, Musteranträge gibt es hier:   https://tacheles-
sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2426/  

•  BAMF ändert Leitsätze zu Syrien und gewährt Abschiebungsverbote statt des 
subsidiären Schutzes 

o In den letzten Wochen wurden BAMF-Bescheide bekannt, in denen Schutzsuchenden 
aus Syrien nur noch ein Abschiebungsverbot zugesprochen wurde. Bis zum März 
2019 wurde regelmäßig zumindest subsidiärer Schutz zugesprochen. Die 
Bundesregierung bestätigte, dass das BAMF seine internen Leitsätze zu Syrien Mitte 
März geändert hat. Diese Praxisänderung wird angesichts der weiterhin gravierenden 
Sicherheitslage in Syrien heftig kritisiert. Der VGH Baden-Württemberg betont in einer 
aktuellen Entscheidung, dass die Feststellung lediglich von Abschiebungsverboten bei 
Wehrdienstentziehung nicht infrage kommt. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/bamf-aendert-leitsaetze-zu-syrien-und-
gewaehrt-abschiebungsverbote-statt-des-subsidiaeren-schutzes/  

• Neue Umfrage: Begegnungsorte in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Rheinland-
Pfalz  

o Als Flächenland hat Rheinland-Pfalz viele Orte der Begegnung zwischen 
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Einheimischen und den Neubürger*innen in den einzelnen Städten und Dörfern. Von 
unregelmäßigen Treffs in Räumen der Kirchengemeinden oder anderer Institutionen 
bis hin zu eigens an- gemieteten Räumen mit regelmäßigen Öffnungszeiten an 
mehreren Tagen in der Woche, sind landesweit eine große Vielzahl von 
Begegnungsorten entstanden.  

o Wir wollen die Arbeit von Ehrenamtlichen und das Engagement von Geflüchteten bei 
der Betreibung dieser Treffpunkte sichtbar machen. Auch mochten wir Anregung 
geben, diese Cafés zu besuchen, müssen aber erst mal eine Aufstellung aller 
Begegnungsorte machen. Dafür haben wir die Online-Umfrage „Begegnungsorte in 
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Rheinland-Pfalz“ erstellt.  

• Neue Broschüre zur Interkulturellen Öffnung veröffentlicht  
o Das Integrationsministerium hat die Broschüre „Läuft bei uns: Wir machen 

Interkulturelle Öffnung!“ veröffentlicht. Die Broschüre stellt 13 Institutionen aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen in Rheinland-Pfalz vor, die Prozesse zur Interkulturellen 
Öffnung erfolgreich umgesetzt oder durchgeführt haben.  

o https://mffjiv.rlp.de/de/startseite/neue-broschuere-zur-interkulturellen-oeffnung-
veroeffentlicht/  

• Familiennachzug  
o Oftmals sind Familienmitglieder von Flüchtlingen in ihre Nachbarländer 

weitergeflohen und betreiben von dort ihren Nachzug. Die Internationale Organisation 
für Migration (IOM) ist hierbei ein wichtiger Anlaufpunkt und bietet mittlerweile auch 
Unterstützung beim Familiennachzug von Personen mit legalem Aufenthalt in 
Äthiopien, Ägypten und Kenia an. Das IOM Family Assistant Program (FAP) ist in den 
Ländern mit lokalen Büros vertreten, an die sich bei Nachzugsfragen gewendet 
werden kann.  

▪ info.fap.eg@iom.int  (Ägypten)  
▪ info.fap.ke@iom.int  (Kenia)  
▪ info.fap.et@iom.int  (Äthiopien)  

o Schon seit längerem bietet IOM im Irak, Libanon und der Türkei Unterstützung beim 
Nachzug an. Die Kontakte finden sich im FAP-Factsheet (PDF) http://germany.iom.int/
sites/default/files/FAP/FAP_Infosheet_GERMAN_2017-04-04.pdf .  

• Einführung einer Mitwirkungspflicht in Widerrufs- und Rücknah- meverfahren  
o Seit 11. Dezember 2018 ist durch den § 73 AsylG eine Mitwirkungspflicht für 

Schutzberechtigte im asylrechtlichen Widerrufs- und Rücknahmeverfahren eingeführt 
worden. Geflüchtete, die eine Mitteilung bekommen, dass ein Widerrufs- und 
Rücknahmeverfahren eröffnet wurde, sollten dringend eine Beratungsstelle 
aufsuchen, denn im letzten Jahr war die Beratungspraxis anders. Es wurde geraten, 
nicht auf solche Mitteilungen zu reagieren, da es damals ein solches Gesetz noch 
nicht gab. Jetzt gibt es eine Pflicht zur Wahrnehmung dieser Einladung. Weitere 
Informationen sind hier nachzulesen.  

o https://www.asyl.net/view/detail/News/bundestag-beschliesst-einfuehrung-einer-
mitwirkungspflicht-in-widerrufsverfahren/  

• Neue Fahrtkostenregelung für Teilnehmer der Integrationskurse  
o Seit 1. Februar 2019 gibt es eine neue Fahrtkostenregelung für Teilnehmer von 

Integrationskursen. Da die Praxis in der Vergangenheit gezeigt hat, dass gerade im 
ländlichen Raum die Fahrtkostenpauschale von ca. 2,50 € pro Kurstag nicht 
ausreicht, um die tatsächlichen Fahrtkosten zu decken, hat das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge eine Härtefallregelung eingeführt. Wenn die tatsächlichen 
Kosten den Pauschalbetrag deutlich übersteigen, kann ein Härtefallantrag eingereicht 
werden. Hierüber muss ein Nachweis er- folgen.  

o Auf unserer Seite gibt es den Link zum Download des Antrags. http://www.aktiv-fuer-
fluechtlinge-rlp.de/news/news/neue-fahrtkostenregelung-fuer-teilnehmer-der-
integrationskurse-seit-01-02-2019/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4
5e4b469e4ba546d0d8b3d5bbf37a88a  

• Materialien zum Familiennachzug  
o Immer wieder gibt es die Nachfrage zu Handreichungen, Checklisten und 

Merkblättern zum Familiennachzug. Der Informationsverbund Asyl und Migration hat 
gute Materialien zusammengestellt.  

o https://familie.asyl.net/checklisten-merkblaetter/  
• Flüchtlingskinder & Kita - Informationen für Eltern, Ehrenamtliche und Pädagog*innen 

o 1. Warum ist es sinnvoll, dass Flüchtlingskinder eine Kita besuchen?  
2. Haben Flüchtlingskinder Zugang zu Kindergartenplätzen? 
3. Wie läuft die Suche nach einem Kindergartenplatz? 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4. Was kostet ein Kindergartenplatz und gibt es finanzielle Unterstützung? 
5. Weitere Informationen (u.a. für Pädagog*innen) 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=355&cHash=8649cc088c96e58449aad6233258dc51  

• Broschüre zur Familienzusammenführung 
o Familienleben für Alle ist eines der Kernthemen des Verbandes. Die nun 

erschienene Broschüre analysiert die ganz unterschiedlichen Aspekte des 
Familiennachzugs und setzt sich dezidiert für das Menschenrecht auf Familie ein. 

o https://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/
PDF_Veranstaltungen_2019/Familiennachzug_broschuere_web.pdf  

• Hartz IV Antrag online stellen 
o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-antrag-online-stellen?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=antrag-online-stellen 
• Rundschreiben des Integrationsministeriums zu Aufenthaltsbeendigungen bei 

stationären Krankenhausaufenthalten 
o Das Rundschreiben des MFFJIV  schließen Abschiebungen unmittelbar aus dem 

Krankenhaus nicht vollends aus, sind aber als ein Schritt in die richtige Richtung zu 
begrüßen. Es kann nun gehofft werden, dass Abschiebungen bzw. 
Abschiebeversuche aus Krankenhäusern aufgrund der detaillierten Vorgaben in dem 
Rundschreiben in Zukunft nun nicht mehr stattfinden werden.  

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=RS_Aufenthaltsbeendigung_aus_Krankenhaeusern.pdf  

• Vhs-portal - Neue Inhalte im Portal: "Tipps" 
o Im Rahmen der letzten Veranstaltungen, die wir besuchten, haben wir im Gespräch 

mit Ehrenamtlichen immer wieder  festgestellt, wie wichtig konkrete Tipps und 
Hinweise auf Anlaufstellen und Materialien im ehrenamtlichen Alltag sind. Diesem 
Bedarf sind wir nun nachgekommen. Seit kurzer Zeit finden Sie im Portal – neben den 
Reitern "Themenwelten" und "Sprachmodule" – die Seite "Tipps". Dort erhalten Sie 
Links, Materialtipps und Hinweise zu den vielfältigen Themen des Engagements mit 
Geflüchteten gebündelt an einem Ort. Ob Beruf, Schule, Ausbildung oder 
Wohnungsmarkt, hier werden Sie fündig! Neue Tipps kommen nach und nach dazu, 
weitere Themen werden ergänzt. Es lohnt sich also regelmäßig reinzuschauen. Hier  
gelangen Sie zu der Seite.  

• Praxiseinsätze für Sprachmittler/-innen in Ausbildung gesucht (Dolmetschen in 
Gesprächssituationen) ab sofort bis Mitte Ende Juli 2019.  

o Seit Februar 2019 bilden wir an der Volkshochschule Mainz zum dritten Mal in einem 
Lehrgang 18 Teilnehmende zu Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern weiter. Die 
Fortbildung dauert berufsbegleitend ca. ein halbes Jahr und wird von der Vhs Mainz 
in Kooperation mit der IHK für Rheinhessen und mit Förderung durch das 
Integrationsministerium durchgeführt. Insgesamt sind Personen aus 6 
Herkunftssprachen in dem Kurs vertreten, die über sehr gute Kenntnisse in Wort und 
Schrift in Deutsch und der Herkunftssprache verfügen. Die Herkunftssprachen im 
aktuellen Lehrgang sind Arabisch, Persisch/Farsi, Türkisch, Russisch, Polnisch und 
Spanisch.  

o Im Rahmen des Lehrgangs müssen unsere Teilnehmenden zwei „Praxiseinsätze“ 
absolvieren. Hierfür suchen wir noch Einsatzmöglichkeiten im Zeitraum ab sofort bis 
Mitte Ende Juli 2019.  

o Möglicherweise gibt es in Institution in diesem Zeitraum Gesprächssituationen, zu 
denen jemanden benötigt wird, die oder der dabei Dolmetschleistungen erbringt. Oder 
es finden in diesem Zeitraum Gespräche statt, zu denen bereits eine Dolmetscherin, 
einen Dolmetscher anwesend sind, an denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
beobachtend teilnehmen könnten.  

o Informationen: Hr. Hard / Fr. Dilg - 06131 2625-115 oder -131  
•

Arbeit und Ausbildung 1905 
• Qualifizierungsangebot für zugewanderte und geflüchtete Akademikerinnen 

o das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Uni Mainz freut sich sehr, die 
„Brückenmaßnahme Bildung und Beratung (B3)“ ein zweites Mal anbieten zu dürfen. 
Dieses Qualifizierungsangebot richtet sich an zugewanderte oder geflüchtete 
Akademikerinnen der Geistes- und Sozialwissenschaften, die in Rheinland-Pfalz 
im Raum Mainz leben. Die Maßnahme dauert von August 2019 bis Mai 2020 und hat 
das Ziel, die Teilnehmerinnen bei der Berufsorientierung zu unterstützen und sie auf 
eine beratende Tätigkeit im Bereich Bildung und Soziales vorzubereiten. 
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o Die „Brückenmaßnahme Bildung und Beratung (B3)“ ist dank der Förderung durch 
das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Rheinland-Pfalz für die Teilnehmerinnen kostenfrei. Es sind 18 Plätze zu vergeben, 
Bewerbungen werden bis 14. Juni 2019 angenommen. 

o Im März haben wir die erste Generation der Brückenmaßnahme B3 verabschiedet, 
die Allgemeine Zeitung Mainz sowie die SWR Aktuell RP haben berichtet: 

▪ https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/mainzer-
uni-kurs-ebnet-auslandischen-akademikerinnen-weg-in-
arbeitsmarkt_20042832 

▪ https://swrmediathek.de/player.htm?show=4cc28190-4ce8-11e9-
b7ee-005056a12b4c 

o Am Freitag, dem 17. Mai 2019, bieten wir um 16 Uhr im Zentrum für 
wissenschaftliche Weiterbildung eine Informationsveranstaltung zur 
Brückenmaßnahme Bildung und Beratung an. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Wir bitten um eine formlose Anmeldung per E-Mail aninfo@zww.uni-
mainz.de. 

• Vhs.portal - Berufs-ABC: Die wichtigsten Begriffe für 30 Berufe in 6 Sprachen  
o Gute Kenntnis fachsprachlicher Begriffe ist beim Berufseinstieg äußerst wichtig. 

Durch Übersetzungen solcher Begriffe für ingesamt 30 Berufe in 6 Sprachen 
erleichtert das Berufs-ABC die ersten Schritte in den Beruf für Menschen mit geringen 
Deutschkenntnissen. Vertiefende Lernmaterialien für den berufssprachlichen 
Unterricht ergänzen das Angebot. Die Materialien sind entstanden im Rahmen eines 
Projekts der Bertelsmann Stiftung. Die Übersetzungen stehen mit einer offenen 
Lizenz zur Verfügung. 

o https://www.berufs-abc.de/berufsabc/  
• Merkblätter des IQ Netzwerk – zum Teil in mehreren Sprachen 

o Arbeit finden in Deutschland, Was muss ich im Job beachten usw. usw.  
o https://www.faire-integration.de/de/topic/19.download.html  

Deutschlehrer 1905 
• Vhs.portal Lerneinheiten  "Alles neu macht der Mai" und "Leben mit Kindern: Die Familie" 

o Der Frühling bringt noch ein Fest mit sich und zwar den 1. Mai. Zu diesem Anlass 
erinnern wir Sie an unsere Lerneinheit "Alles neu macht der Mai". Bilder und kurze 
Texte laden zum Gespräch und zum Austausch zu diesem Fest ein. Nutzen Sie die 
Lerneinheit als Vorbereitung auf das Fest oder auch, um es im Nachhinein zu 
thematisieren. Laden Sie sie herunter und nehmen Sie sie mit, wenn Sie Menschen 
beim Deutschlernen unterstützen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit!        

o Die Lerneinheit "Leben mit Kindern: Die Familie" ist brandneu für Sie veröffentlicht 
worden. Mit dieser Lerneinheit können Sie mit Deutschlernenden vertieft über die 
Familie sprechen. Die Lerneinheit finden Sie hier.            
Die darauf aufbauende nächste Lerneinheit dreht sich um Kinder, Schule und 
Angebote für kleinere Kinder und wird bald auf dem Portal bereit gestellt. Wir 
informieren Sie rechtzeitig!       

•

Moderatoren 1905 
• AK Asyl RLP - Ideenbörse  

o Wir möchten unsere Seite „Ideenbörse“ erweitern. In der letzten Zeit hat sich die 
lokale Arbeit sehr gewandelt und immer wieder gibt es interessante Ideen, mit der 
Ehrenamtliche und Geflüchtete auf die aktuelle Situation reagieren und tolle Projekte 
entwickeln. In der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit passiert viel Gutes, über das man 
bekanntlich sprechen soll!  

o Gab es im Jahr 2018 bei Ihnen ein neues Projekt, was gut angekommen ist und wo 
die Idee auch anderen Initiativen ein Vorbild sein könnte?  

o Gab es im letzten Jahr eine neue Herausforderung, wo Sie neue kreative Lösungen 
gefunden haben?  

o Haben Sie interessante Veröffentlichungen, die sie mit uns teilen möchten?  
o http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/ideenboerse/  

Sonstiges 1905 
• Vorbehalte gegen Asylsuchende nehmen zu 

o Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet Demokratie und 
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Vielfalt. Zugleich haben jedoch mehr als 50 Prozent der Bevölkerung Vorbehalte gegen 
Asylsuchende. Und rechtspopulistische Einstellungen verfestigen sich. Das zeigt die neue 
„Mitte-Studie“ der Universität Bielefeld. 

o https://mediendienst-integration.de/artikel/vorbehalte-gegen-asylsuchende-nehmen-zu.html  
• SVR-Jahresgutachten 2019: Rückblick auf die Integrations- und Migrationspolitik 

o Wie hat sich die deutsche Migrations- und Integrationspolitik in den vergangenen fünf Jahren 
entwickelt? Das analysiert der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration in seinem aktuellen Jahresgutachten. Das Gutachten setzt sich auch mit der 
öffentlichen Debatte um Migration und den Einstellungen in der Bevölkerung auseinander.  
Mehr... 

• Falsche Zahlen zu gescheiterten Abschiebungen 
o „Es scheitern mehr Abschiebungen als sie durchgeführt werden können“. Dies wird von 

Minister Seehofer, aber auch vielen anderen wie dem BAMF-Präsidenten Sommer oder 
Unionspolitikern immer wieder als ein Grund benannt, weshalb Abschiebungsrecht verschärft 
und vor allem Abschiebungshaft erweitert, erleichtert und verlängert werden soll. 

o Auch hier lohnt ein Blick auf die realen Zahlen. Im Ergebnis ist die Aussage falsch:  
o http://berlin-hilft.com/2019/05/17/falsche-zahlen-zu-gescheiterten-abschiebungen/  

• Mainz wird „sicherer Hafen“ für Seenot-Flüchtlinge 
o Stadtrat stimmt Antrag zu 
o https://merkurist.de/mainz/stadtrat-beschluss-mainz-wird-sicherer-hafen-fuer-seenot-

fluechtlinge_xMX  
•

Neu Im Netz 2019-04 
Achtung das Wiki wurde abgeschaltet!  
Die Links findet man nun  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1904 
•  Übersicht zum Thema Lebensunterhaltssicherung – Januar 2019 

o Für die Erteilung von Aufenthaltstiteln ist in vielen Fällen Voraussetzung, dass die Betroffenen 
ihren Lebensunterhalt überwiegend oder vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können. 
Das IQ-Netzwerk Niedersachsen hat eine Übersicht veröffentlicht, die verdeutlicht, für welche 
Aufenthaltstitel diese Voraussetzung gilt und welche Ausnahmen greifen können.  

o https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/Tabelle_LU-
Sicherung.pdf  

• Alltag Reparaturen von Haushaltsgeräten 
o https://vhs-ehrenamtsportal.de/sprachmodule/alltag  

• Arbeitshilfe in einfacher Sprache - Verbraucherschutz für Geflüchtete 
o Menschen nach der Flucht nehmen ab ihrer Ankunft in Deutschland am hiesigen Konsumalltag 

teil. Durch zum Teil kriminelle Tricks und unseriöse Verkaufsstrategien treffen selbst erfahrene 
Verbraucherinnen und Verbraucher Fehlentscheidungen, die sie in finanzielle Notlagen stürzen 
können. Geflüchtete Menschen sind mit vielen Gepflogenheiten, sowie Hürden und 
Fallstricken des deutschen Konsumalltags, nicht vertraut. So können sie besonders häufig und 
ohne eigenes Verschulden Opfer von Betrug werden und in schwere Notlagen geraten. 

o Die Ratsuchenden wenden sich meist an die ihnen bereits bekannten 
Migrationsberatungsdienste, mit der Erwartung, entsprechende Unterstützung zu erfahren. Die 
Mitarbeitenden der Migrationsberatungsstellen finden sich dann schnell in den komplexen 
Sachverhalten des Verbraucherschutzes wieder.  
Die Arbeitshilfe wurde in einfache Sprache übersetzt, damit neben der Zielgruppe der Haupt- 
und Ehrenamtlichen auch Menschen mit geringeren Deutschkenntnissen die Möglichkeit 
haben, die Inhalte nutzen zu können. Sie soll allgemein anwendbar sein und Kolleg*innen vor 
Ort als einfaches Nachschlagewerk vor, während und nach der Beratung oder auch zur 
Unterrichtsvorbereitung in Sprachkursen dienen. 

o https://www.awo.org/index.php/arbeitshilfe-einfacher-sprache-verbraucherschutz-fuer-
gefluechtete  
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Integrationslotsen 1904 
•  BAMF führt Überstellungen nach Italien wieder "uneingeschränkt" durch 

o Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wendet das DublinVerfahren 
bei möglichen Überstellungen nach Italien wieder "uneingeschränkt" an. Dies teilte 
das Amt auf Anfrage mit. Bislang hatte das BAMF für Kinder unter drei Jahren und 
ihre Familien individuelle Zusicherungen der italienischen Behörden für eine 
angemessene Unterbringung eingeholt bzw. auf Überstellungen dieser Personen 
nach Italien verzichtet. Nach der Mitteilung des BAMF wird diese Verfahrensweise 
nun nicht mehr angewandt. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/bamf-fuehrt-ueberstellungen-nach-italien-
wieder-uneingeschraenkt-durch/  

• Übersicht: Behördenpraxis und Rechtsprechung zur Lücke bei der 
Ausbildungsförderung 

o Verschiedene sozialrechtliche Regelungen führen dazu, dass Auszubildende in 
bestimmten Fällen nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland keine Förderung mehr 
erhalten. Einige Bundesländer haben hierzu Weisungen erlassen oder aktualisiert, um 
sicherzustellen, dass für die gesamte Dauer der Ausbildung Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden können. In den übrigen Bundesländern 
besteht das sogenannte Ausbildungsförderungs-Loch aber weiterhin. Die 
Rechtsprechung verhält sich hierzu uneinheitlich. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/uebersicht-behoerdenpraxis-und-
rechtsprechung-zur-luecke-bei-der-ausbildungsfoerderung/  

• BGH: Sozialleistungsträger müssen umfassend über alle in Frage kommenden 
Leistungsansprüche beraten – wenn nicht droht Amtshaftung 

o Der BGH hat in einem wirklich bedeutsamen Urteil deutlich auf die Beratungspflicht 
von Sozialleistungsträgern hingewiesen.  Der Kläger, ein Mann, der mit seiner 
Behinderung eigentlich eine Erwerbsminderungsrente hätte bekommen müssen. Die 
Rente hatte er wegen lückenhafter Beratung beim Sozialamt aber nicht beantragt. 
Stattdessen beantragte er nur die deutlich niedrigere Grundsicherung. Seit dem Jahre 
2004 seien ihm dadurch mehr als 50.000 € entgangen. Der Bundesgerichtshof sprach 
dem Kläger nun gemäß § 839 BGB i.V.m. Art 34 GG (Amtshaftungsanspruch) 
Schadensersatz zu.  
Als Begründung führte der BGH aus: https://tinyurl.com/y9cu5a9w 

o Dieses Urteil ist meiner Meinung nach ziemlich bedeutsam, weil es klar und eindeutig 
ist und vom obersten Gericht getroffen wurde. Ich weise darauf hin, dass im SGB II 
sogar noch eine verschärfte Beratungspflicht besteht, da dort seit 1.8.2016 ein 
erweiterter Beratungsanspruch in § 14 Abs. 2 SGB II normiert wurde, der sich zudem 
am Empfängerhorizont zu orientieren hat (§ 14 Abs. 2 Satz 3 SGB II). Der 
Gesetzgeber macht die (Spontan)Beratung zur SGB II – Leistung (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 
SGB II) und bringt damit zum Ausdruck, dass SGB II-Bezieher*innen noch mehr und 
erweitert zur SGB I-Beratung von den Jobcentern zu beraten sind. Die Konsequenz 
hat der BGH in seinem Urteil aufgezeigt. Wenn, verursacht durch unterlassenes 
Behördenhandeln, Leistungsbeziehenden wirtschaftliche Schäden entstanden sind, 
hat die Behörde zu haften.  
Daher ein in der Klarheit absolut zu begrüßendes Urteil!  
Ich empfehle einfach mal allen NL-LeserInnen, die Urteilsbegründung durchzulesen, 
es macht Spaß und ist wichtig! 

• Überblick: Informationen und Materialien zu Wohnsitzregelung für anerkannte 
Geflüchtete 

o Die Wohnsitzregelung nach §12a AufenthG - oft Wohnsitzauflage genannt - 
verpflichtet anerkannte Flüchtlinge und weitere schutzberechtigte Personen in dem 
Bundesland zu wohnen, in dem sie ihr Asylverfahren durchlaufen haben. Darüber 
hianus können die Bundesländer zusätzlich weitergehende, ortsbezogene 
Wohnsitzauflagen erteilen. Wir haben im Folgenden dazu einige Informationen 
Arbeitshilfen zusammengestellt. 

o https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/ueberblick-informationen-und-
materialien-zu-wohnsitzregelung-fuer-anerkannte-gefluechtete/  

Arbeit	und	Ausbildung	1904	 

• YouTube Tutorial: Wie finde ich eine Ausbildung? 
o Deutsch Arabisch Dari 
o https://www.fluechtlingsrat-thr.de/youtube_tutorial_ausbildung 
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• Gefahrenzeichen-Flyer in fünf Sprachen! 
o Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Thema, bei dem die Sprachbarriere oftmals 

besonders im Wege stehen kann. Deshalb bringt das NETZWERK für verschiedene 
Branchen Flyer heraus, in denen die wichtigsten Gefahrenzeichen in 5 verschiedenen 
Sprachen erklärt werden: Deutsch, Englisch, Farsi, Tigrinya und Arabisch. 

o https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/newsslider-startseite/
gefahrenzeichen-flyer-in-fuenf-sprachen/  

• Auswertung des IHK-Aktionsprogramms „Ankommen in Deutschland – Gemeinsam 
unterstützen wir Integration“: 

o https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/dihk-stellt-erfahrungen-der-
letzten-drei-jahre-zusammen/  

• Social-Bee ist Deutschlands erster Integrationsdienstleister. Durch soziale 
Arbeitnehmerüberlassung ermöglichen wir als Non-Profit die nachhaltige Integration 
von Geflüchteten - einfach und professionell. 

o https://www.social-bee.eu/?fbclid=IwAR10k5A_dMy-O-irY-
wCwTD14zH8zg1Bq1SShn5e-xJezTcQGjcx7XM5qfI  

• Die März-Ausgabe von SOZIALRECHT.JUSTAMENT 
o Diese Ausgabe mit einem spezifisch bayerischen Thema und zwar 

den Unterkunftskosten bleibeberechtigter MigrantInnen, die in staatlichen 
Gemeinschaftsunterkünften Bayerns leben. Seit Sommer letzten Jahres werden von 
diesen, aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses, keine Gebühren erhoben. Eine 
neue Gebührenordnung kann aber rückwirkend zu erheblichen Nachforderungen 
führen.  

o Außerdem Thema: die Änderungen beim Kinderzuschlag. Die Regierung geht 
davon aus, dass nur 35% der Leistungsberechtigten den Kinderzuschlag in Anspruch 
nehmen werden. Hier besteht erheblicher Beratungsbedarf  

o Das SJ gibt es hier: http://sozialrecht-justament.de/data/documents/
3-2019_Sozialrecht_Justament.pdf 

• Studieren an der Katholischen Hochschule Mainz  
o Möglichkeiten und Förderungen von Gasthörerschaft bis zum regulären Studium 

mit Hannah Brombeck und Lucie Haug, Welcome-Projekt, KH Mainz 
o Erste Informationen unter https://www.kh-mz.de/internationales/internationale-

studierende/gefluechtete-und-asylbewerber-innen. 
•

Deutschlehrer 1904 
• Beim Spracherwerb helfen 

o Auf dieser Unterseite finden Sie Hilfsmittel für den ehrenamtlichen Deutschunterricht, 
Informationen zum Thema "Zugang zu Deutschkursen" sowie Hilfsmittel für die 
sprachliche und kulturelle  Verständigung. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/beim-spracherwerb-helfen/  

Moderatoren 1904 
•

Sonstiges 1904 
• So denken die Deutschen über Migration 

o Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung bewertet eine Mehrheit der Deutschen 
Einwanderung als Chance. Mehr Flüchtlinge soll das Land aber trotzdem nicht aufnehmen. Bei 
einem Thema herrscht besonders große Einigkeit. 

o http://www.spiegel.de/politik/deutschland/studie-der-friedrich-ebert-stiftung-so-denken-die-
deutschen-ueber-migration-a-1258485.html  

• Abschiebungen in RLP 
o  Rheinland-Pfalz hat die Abschiebequote in den vergangenen Jahren so stark erhöht wie kein 

anderes Bundesland. Das Land liegt damit im Ländervergleich erstmals auf Platz zwei, was 
Abschiebungen angeht. 

o https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Abschiebequote-in-Rheinland-Pfalz-stark-
gestiegen,abschiebequote-gestiegen-100.html  

• Flüchtlings- und Integrationspolitik 
o Der Deutscher Städte- und Gemeindebund hat erneut ein Positionspapier zur Flüchtlings- und 

Integrationspolitik herausgebracht. Bund und Länder werden u.a. aufgefordert die Integration 
dauerhaft zu finanzieren. Auch sollten Asylverfahren weiter beschleunigt werden und 
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Rückführung abgelehnter Asylbewerber konsequent umgesetzt werden. 
• Umfrage: Was die Deutschen über Migration denken 

o Ist die Bevölkerung tatsächlich so polarisiert? Wie bewerten die Bürger_innen die 
Integrationspolitik ihrer Regierung? Die vorliegende Studie zeigt, dass die größte Gruppe der 
Befragten durchaus differenzierte Ansichten vertritt. Der Blick auf Einwanderung: nicht 
aufgeregt, sondern pragmatisch. Grundsätzlich sehen die Deutschen Einwanderung sogar als 
Chance. Aber es gibt auch starke Zweifel, ob die Politik den Herausforderungen gewachsen ist. 

o Mit dem Projekt „Für ein besseres Morgen“ will die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Beitrag zur 
Debatte über das Einwanderungsland Deutschland leisten. Den Auftakt dazu bildet diese 
repräsentative Umfrage. 

o https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration/umfrage-was-die-deutschen-
ueber-migration-denken/  

• Duldung und Ausreisepflicht: Zerrbild statt Realität 
o In der öffentlichen Diskussion über Abschiebungen geistern wilde Zahlen durch die politische 

Debatte. Die Behauptungen reichen bis zu Hunderttausenden von Menschen, die vollziehbar 
ausreisepflichtig wären, dies nicht tun und nicht abgeschoben würden oder werden könnten. In 
einzelnen Aussagen schnellte diese Zahl sogar bis  auf 600.000 Menschen hoch. Letztlich 
sprechen. wir über 25.000, nicht 600.000.  

o http://berlin-hilft.com/2019/03/27/duldung-und-ausreisepflicht-zerrbild-statt-realitaet/  
• Ungleiche Bildungschancen - Kurz und bündig | März 2019 (aktualisierte Fassung) 

o Bildung ist ein Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe. Allerdings sind die Bildungschancen 
in Deutschland nach wie vor ungleich verteilt; das gilt insbesondere für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. In einem Faktenpapier hat der Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration die zentralen Befunde zur 
Bildungsbenachteiligung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zusammengestellt. 

o https://www.svr-migration.de/publikationen/ungleiche_bildungschancen/  

Neu Im Netz 2019-03 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1903 
• Kompendiums für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in der VG Rhein-Selz  

o - die Version 2.4 . Wir haben diese Unterlage nochmals aktualisiert und auf den uns 
bekannten Stand von Januar 2019gebracht. So sind die aktuellen regionalen Bus- 
und Bahnfahrpläne, neuesten Infobriefe von "Aktiv für Flüchtlinge RLP" eingebunden 
und Aktualisierungen in Namen, Adressen und  Verlinkungen zum Internet 
berücksichtigt. 

o https://www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/Bürger%20&%20Service/Ehrenamt/
Integrationslotsen/2018-01-31_VG-
Kompendium%20für%20ehrenamtliche%20Flüchtlingsbetreuung(V2-3).pdf   

• Arbeitshilfe zum Verbraucherschutz für Geflüchtete 
o Der AWO Bundesverband hat eine Arbeitshilfe zum Verbraucherschutz in einfacher Sprache 

herausgegeben. Darin geht es um die Rechte, die Menschen bei der Teilnahme am 
Konsumalltag haben. Die Publikation soll Geflüchteten zum einen dabei helfen, Fehler zu 
vermeiden und sie zum anderen davor schützen, Opfer von Betrug zu werden. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/arbeitshilfe-zum-
verbraucherschutz-fuer-gefluechtete/  

• Projekt „Videoberatung mit Dolmetscher“ 
o Seit Oktober letzten Jahres kann die Verbraucherzentrale bei Beratungsgesprächen 

mit Verbrauchern in den landesweit sechs Beratungsstellen einen Dolmetscher über 
einen Videochat hinzuzuschalten. Für dieses Angebot fallen keine zusätzlichen 
Kosten an. Die Honorare für die Dolmetscher übernimmt die Verbraucherzentrale. 
Eine Rechtsberatung kostet 18 Euro, wird zusätzlich Schriftverkehr geführt, fallen 
weitere 12 Euro an. Für Bezieher staatlicher Leistungen können die Kosten für die 
Beratung reduziert werden.  

o Auf folgenden Wegen können Termine für eine Beratung mit Dolmetscher vereinbart 
werden: 

▪ Ø  Online unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratung-rlp/
terminvereinbarung      
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▪ Ø  Telefonisch unter 06131-28480 oder 06131-2848860 (Di und Mi) 
▪ Ø  Per Mail an info@vz-rlp.de oder refugee@vz-rlp.de 
▪ Ø  Oder persönlich in einer der sechs Beratungsstellen 

• Evaluation zur Verschuldung von Geflüchteten 
o Immer wieder erhält die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz von Ehren- und 

Hauptamtlichen in der Flüchtlingsarbeit Informationen über  eine zunehmende 
Verschuldung von Geflüchteten. Daher haben wir zu Beginn des Jahres eine 
Befragung bei den landesweiten Schuldnerfachberatungszentren durchgeführt. Ziel 
der Befragung war es, in erster Linie Informationen zu den Gründen der Verschuldung 
zu erhalten. 

o Laut den Schuldnerfachberatungsstellen ist der Hauptgrund für eine Verschuldung 
dieser Zielgruppe der Abschluss von Internet- und Mobilfunkverträgen. Als 
grundsätzliches Problem wird mehrfach das begrenzte Empfinden für die Einhaltung 
von Verträgen genannt. Hinzu kommen fehlende Informationen über Marktregeln und 
Verbraucherrechte im deutschen Konsumalltag. Vor dem Hintergrund der genannten 
Problematik, möchten wir Sie auf das Haushaltsbuch (siehe Anhang) sowie auf 
die Materialien zur Finanzkompetenz der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
aufmerksam machen. 

o https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/geld-versicherungen/umgang-mit-dem-ersten-
eigenen-geld-girokonto-und-zahlungsverkehr-30718 

o Haushaltsbuch siehe: https://www.dropbox.com/home/
United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=VZ_RLP_Haushaltsbuch_A4_RZ_web.pdf  

• Leitfaden zur Erstattung von Fahrtkosten bei persönlichen Einladungen der Ausländerbehörde 
o http://nris.nackenheimer.community/leitfaden-zur-erstattung-von-fahrtkosten-bei-

persoenlichen-einladungen-der-auslaenderbehoerde  
• Schulbedarfskampagne: Jetzt Schulcomputer beim Jobcenter/Sozialamt beantragen! 

o Immer mehr Sozialgerichte verurteilen Jobcenter zur Übernahme der Kosten für einen 
PC/Laptop/Tablet-Computer. 

o https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2426/  
• Hinweise für afghanische Flüchtlinge und ihre Berater*innen 

o Achtung: Der Text wurde im Januar 2019 aktualisiert! 
o https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-

beraterinnen/  

Integrationslotsen 1903 
• Handreichung für die Beratungspraxis zu Asyl- und Aufenthaltsrecht von geflüchteten 

Frauen 
o Eine praxisorientierte Handreichung des Flüchtlingsrats Niedersachsen und des 

Amba-Netzwerks stellt Aspekte zusammen, die speziell bei der asyl- und 
aufenthaltsrechtlichen Beratung von Frauen zu beachten sind. Die Broschüre richtet 
sich an qualifizierte Beraterinnen und Berater und setzt weitreichende Kenntnisse im 
Asyl- und Aufenthaltsrecht voraus. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/handreichung-fuer-die-
beratungspraxis-zu-asyl-und-aufenthaltsrecht-von-gefluechteten-frauen/  

• Handreichung zu Diskriminierungsrisiken in der Arbeit mit Geflüchteten 
o Der Paritätische Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit ARIC-NRW e.V. im Rahmen 

des Projekts Kompass F eine Handreichung zum Thema "Diskriminierungsschutz für 
Geflüchtete" herausgeben. Sie richtet sich vor allem an Personen, die mit 
Geflüchteten arbeiten und soll ihnen zum einen als Expertise dienen und sie zum 
anderen motivieren, ihre Arbeit und Beratung diskriminierungssensibel zu gestalten. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/handreichung-zu-
diskriminierungsrisiken-in-der-arbeit-mit-gefluechteten/  

• Broschüre »Digital Streetwork« – Soziale Medien in der Asyl- und Migrationsberatung 
o Die Broschüre "Digital Streetwork" beschäftigt sich mit der Frage, wie Geflüchtete 

soziale Medien nutzen und was daraus für die Beratungsarbeit folgt. Die Broschüre 
stellt Ansätze vor, welche die Chancen und die Grenzen der Informationsvermittlung 
im Internet verdeutlichen. 

o https://fluechtlingshelfer.info/news-im-detail//broschuere-digital-streetwork-soziale-
medien-in-der-asyl-und-migrationsberatung/?
cHash=f00ab37d1eaa688089e9ad8fb071b492&L=0  

• RLP - Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz 

o aktuelle Rundschreiben "Vorkehrungen für den Fall des Abbruchs einer Abschiebung".  
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o Erlasse und Rundschreiben findet ihr auch auf unserer Website.  
• Für die Beratungspraxis: Handreichung „Diskriminierungsschutz für Geflüchtete. 

Praxisnahe juristische Interventionen zum menschenrechtlichen 
Diskriminierungsschutz für Geflüchtete.“  

o Die Handreichung soll, Fachkräfte der sozialen Arbeit mit Geflüchteten zu motivieren, 
ihre Arbeit und Beratung diskriminierungssensibel und rassismuskritisch zu gestalten. 

• Antragsmuster des FLR Thüringen 
o Hier finden Sie Vorlagen für verschiedene Anträge geordnet nach Themen. In einigen 

wenigen Fällen kann ein Antrag kontraproduktiv sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
ob ein Antrag in Ihrem Fall Sinn macht, können Sie sich gern an die Beraterinnen des 
Flüchtlingsrats wenden. 

o https://www.fluechtlingsrat-thr.de/arbeitshilfen/antragshilfen  
• Schulungsunterlagen des Jobcenter Mainz Bingen  

o Erstgespräch in der Vermittlung  
o Ablauf Spracherwerb/Integrationskurs  
o Wege in eine Ausbildung  
o der Weg des Flüchtlings zum JC  
o Bescheidwesen und –aufbau  
o Umzugsverfahren § 22 SGB II  
o Arbeitsaufnahme 
o Einkommensanrechnung  
o vorrangige Leistungen § 12a SGB II  
o Einmalige Beihilfe § 24 SGB II  
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Jobcenter+MZ-BI+Schulungsunterlagen.zip  
• Abschiebung und junge Geflüchtete – Rechtlicher Rahmen und Handlungsoptionen der 

Kinder- und Jugendhilfe 
o Dürfen unbegleitete Minderjährige überhaupt abgeschoben werden? Was sind die 

Anforderungen an Behörden bei einer Abschiebung? Darf der Vormund bei einem 
Termin bei der Ausländerbehörde weggeschickt werden? Darf sich die Polizei zum 
Zweck der Abschiebung Zutritt zu einer Jugendhilfeeinrichtung verschaffen? Wie 
können sich die Jugendlichen und die betreuenden Fachkräfte wehren? Welche 
Besonderheiten gelten bei jungen Volljährigen? Zur Klärung dieser und vieler weiterer 
Fragen soll die neue Arbeitshilfe einen Beitrag leisten. 

o https://b-umf.de/material/abschiebung-und-junge-gefluechtete-rechtlicher-rahmen-
und-handlungsoptionen-der-kinder-und-jugendhilfe/  

• Verbraucherzentrale RLP - Vorträge 2019 
o Wie schon in den vorangegangenen Jahren bietet die Verbraucherzentrale Rheinland-

Pfalz auch in diesem Jahr kostenlos  Vorträge für Geflüchtete und Menschen mit 
Migrationshintergrund und Multiplikatoren an. Eine Übersicht über die Themen und 
Inhalte der Vorträge finden Sie in dem beigefügten Flyer. Sollten Sie Interesse an 
einem Vortrag haben, wenden Sie sich bitte an refugee@vz-rlp.de oder rufen Sie uns 
an unter 06131-2848861. 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Unsere+Angebote+für+Geflüchtete+und+Multiplikatoren.vzrlp.pdf  

• Rechtswörterbuch in verschiedenen Sprachen 
o Translation For All hat ein umfassendes Rechtswörterbuch für verschiedene Sprachen 

zusammengestellt, das in mehrjähriger Zusammenarbeit von Jura-Studierenden und 
Dolmetschenden erstellt wurde. In dem Wörterbuch werden verschiedenen Begriffe 
des Asyl- und Aufenthaltsrechts in mehreren Sprachen verständlich erklärt. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/rechtswoerterbuch-in-
verschiedenen-sprachen/  

Arbeit und Ausbildung 1903 
• Hartz IV Urteil: Jobcenter muss Tablet für Schülerin zahlen 

o Das Jobcenter muss einer Schülerin an der Oberschule Hannover-Berenbostel ein 
iPad bezahlen. Die Eltern sind auf Hartz IV angewiesen und können sich daher die 
Anschaffung nicht leisten. Das Urteil könnte zum Präzedenzfall werden und damit 
bundesweit richtungsweisend. Denn die Richter betonten, dass die Schülerin das 
Tablet für den Unterricht benötigt. 

o https://www.gegen-hartz.de/urteile/hartz-iv-anspruch-ipad?
utm_source=mailchimp&utm_medium=mailchimp&utm_campaign=20190219 

o Dazu gibt es eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, 
dieser kommt in seiner Ausarbeitung zwar zu keinem abschließenden Ergebnis, gibt 
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aber einen nützlichen Überblick über wichtige aktuelle Sozialgerichtsentscheidungen 
und die juristische Debatte dazu.  
Sie ist hier veröffentlicht: https://www.bundestag.de/blob/
583154/0611d961f74622454fb73d61b94cc51a/wd-6-122-18-pdf-data.pdf    

• Neue Weisungen der BA und Dolmetsch- und Übersetzungskosten 
o Von der BA gibt es zwei neue Weisungen, einmal den „Leitfaden 

Kundenreaktionsmanagement“ und den „Leitfaden zum Mindestlohngesetz“, früher 
hieß das Arbeitshilfe. Diese ist jetzt in Neudeutsch in "Leitfaden" umgetauft worden:  
Den „Leitfaden Kundenreaktionsmanagement“ gibt es hier: https://harald-thome.de/fa/
redakteur/BA_FH/Leitfaden_KRM.pdf  
Den „Leitfaden zum Mindestlohngesetz“ hier: https://harald-thome.de/fa/redakteur/
BA_FH/Weisung-201901007-Anlage.pdf 

o Dann möchte ich noch auf die Weisungen zu Dolmetsch- und Übersetzungskosten im 
SGB II und im Sozialrecht überhaupt hinweisen. Die BA hat in dem internen 
Handbuch für den Dienstbetrieb zur „Inanspruchnahme von Übersetzungs- und 
Dolmetscherdiensten“  Weisungen zum Übernahmeanspruch dieser veröffentlicht. 
Alle, die mit dieser Fragestellung zu tun haben, können die Weisungs- und 
Rechtslage daran klären. Den Handbuchhinweis: „Inanspruchnahme von 
Übersetzungs- und Dolmetscherdiensten“ gibt es hier: harald-thome.de/fa/redakteur/
Harald_2018/HID14bersetzungsdienste.pdf 

• „Faire Integration“ – bundesweites arbeits- und sozialrechtliches Beratungsangebot 
von Geflüchteten und Drittstaatsangehörigen 

o Die Beratungsstruktur Faire Integration im Rahmen des IQ Netzwerks informiert 
Geflüchtete und andere Migrant*innen, die nicht aus der EU kommen über ihre 
Rechte als Arbeitnehmer*innen. Das Beratungsangebot umfasst arbeits- und 
sozialrechtliche Fragestellungen, die direkt mit dem Beschäftigungsverhältnis 
zusammenhängen, z.B. Lohn, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigung, Krankenversicherung 
usw. Die Beratungsstellen von Faire Integration sind in allen 16 Bundesländern 
vertreten. Die Beratung ist kostenlos, kann anonym stattfinden und wird in 
verschiedenen Sprachen angeboten. 

o Nähere Informationen finden Sie unter www.faire-
integration.de und www.facebook.com/Faire-Integration-474036759794800      
             

• Lernplattform oncampus.de/integration 
o Kein beruflicher Erfolg ohne Qualifikationen – das wird Geflüchteten in Deutschland 

oft zum Verhängnis. Wie es auch ohne bürokratische Hindernisse gelingen kann, 
direkten Zugang ins Hochschulsystem zu bekommen, zeigt die Lernplattform 
oncampus.de/integration. Die kostenfreien Online-Kurse sind für jeden offen und 
bereiten die Teilnehmer auf ein späteres Studium vor. Auf diese Weise können 
Geflüchtete ihre Sprach- oder Mathematikkenntnisse auffrischen oder sich fit machen 
in Bereichen wie Innovationsmanagement, Elektrotechnik oder 
Betriebswirtschaftslehre. Wer will, qualifiziert sich weiter und lässt sich seine 
Leistungen anrechnen. 

o https://www.oncampus.de/integration  
• Ingenieurwissenschaftliche Qualifizierung (IAQ) für Flüchtlinge und Zugewanderte geht 

in die 5. Runde 
o Zielgruppe	sind	

▪ Personen	mit	und	ohne	MigraVonshintergrund,	
▪ Personen	im	Asylverfahren	oder	
▪ anerkannte	Flüchtlinge	

o mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz, einem im Ausland erworbenen MINT-
Hochschulabschluss (Mathematik | Informatik| Naturwissenschaft |
 Technik) und Deutschkenntnissen auf gutem B1-Niveau. 

o http://nris.nackenheimer.community/ingenieurwissenschaftliche-qualifizierung-iaq-
fuer-fluechtlinge-und-zugewanderte-geht-in-die-5-runde  

• Berufliche Teil- und Nachqualifizierung für Flüchtlinge 
o Teilqualifizierungen bieten die Möglichkeit, in einzelnen Abschnitten Fachkenntnisse 

zu erwerben und sich diese Leistungen zertifizieren zu lassen. Wenn alle Module 
eines Berufsbildes erfolgreich absolviert werden, ist eine Externenprüfung vor der 
zuständigen Kammer möglich. 

o https://fluechtlingshelfer.info/news-im-detail//berufliche-teil-und-nachqualifizierung-
fuer-fluechtlinge/  

o Erklärvideos - https://www.youtube.com/watch?v=BnS9DlvIunw  
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Deutschlehrer 1903 
• Kostenlose Deutschkurse unabhängig vom Aufenthaltsstatus 

o Die Deutschkurse (A1-B2) werden vom MFFJIV gefördert und ermöglichen die 
Teilnahme aller erwachsenen Menschen mit Migrationshintergrund, unabhängig von 
Herkunft, rechtlichem Status oder bisheriger Aufenthaltsdauer. D.h. in erster Linie alle 
Personen mit Duldung, Aufenthaltsgestattung etc. Es ist nur wichtig, dass die 
Teilnehmer keine Berechtigung für den Besuch eines Integrationskurses besitzen. Es 
gibt auch sozial-pädagogische Betreuung für die Teilnehmer.  

o Kurszeiten: Mo-Fr 9:00 - 13:00 Uhr 
o Ort: Sprachzentrum ProfiL, Gutenbergplatz 6, Mainz 
o Anmeldung: mainz@sprachzentrum-profil.de , Tel: 06131/5843416 

•

Moderatoren 1903 
• Keine 

Sonstiges 1903 
• Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten 

o Die Studie wurde durch das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen (IAW) 
erstellt und hat zum Ziel, Höhe und Struktur der Ausgaben für Geflüchtete zu untersuchen. 
Dazu wurde eine qualitative Untersuchung in acht ausgewählten Kommunen für die Jahre 
2016-2017 durchgeführt. 

o https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/ausgaben-im-
z u s a m m e n h a n g - m i t - g e f l u e c h t e t e n / ?
tx_rsmbstpublications_pi2%5Bpage%5D=0&tx_rsmbstpublications_pi2%5BfilterPreis%5D=0
&tx_rsmbstpublications_pi2%5BfilterSubmit%5D=1&tx_rsmbstpublications_pi2%5BfilterDo
ssiertheme%5D%5B301%5D=1&cHash=324e9273cfe2d87d0265ff6814853853  

• Zuwanderung und Digitalisierung  
o Wie viel Migration aus Drittstaaten benötigt der deutsche Arbeitsmarkt künftig?  
o https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Migration_fair_gestalten/

IB_Studie_Zuwanderung_und_Digitalisierung_2019.pdf c 
• LOKALES ENGAGEMENT FÜR GEFLÜCHTETE  

o Die Arbeitsgruppe Zivilgesellschaftsforschung griff in ihrer Sitzung am 15. Juni 2018 erneut 
Fragen und Untersuchungen zum lokalen Umgang mit der Flüchtlingsfrage auf, die das BBE 
und die Arbeitsgruppe im Sommer 2016 erstmalig diskutierten. Ziel der Sitzung war es der 
Dynamik der Veränderungen der letzten zwei Jahre nachzugehen. Das vorliegende 
Arbeitspapier versammelt mehrere der Beiträge der Sitzung.  

o https://b-b-e.de/fileadmin/inhalte/PDF/publikationen/bbe-reihe-arbeitspapiere-008.pdf  
• Abschiebungen und "freiwillige Ausreisen"  

o Eine Abschiebung ist eine staatliche Zwangsmaßnahme: Die Polizei bringt einen 
Drittstaatsangehörigen ohne Aufenthaltsstatus außer Landes – im äußersten Fall mit Gewalt. 
Immer öfter fordern Politiker ein konsequenteres Durchgreifen bei Abschiebungen. Doch nicht 
jeder abgelehnte Asylbewerber ist "unmittelbar ausreisepflichtig" und viele verlassen das Land 
freiwillig. 

o https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html  

Neu Im Netz 2019-02 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 1902 
• Beratungsstellenlisten für Flüchtlinge Mainz + Lk Mz-Bingen, Stand: 15.01.19 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+Landkreis+Mainz-Bingen+für+Flüchtlinge.doc 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+Mainz+für+Flüchtlinge.docx  

• Wohnungssuche - Wie finde ich eine Wohnung in Deutschland? 
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o Um Ihnen bei der Suche nach einem passenden Zuhause zu helfen, haben wir hier ein paar 
Tipps und Informationen für Sie gesammelt. 

o https://handbookgermany.de/de/live/search-a-flat.html  
• Hinweise für afghanische Flüchtlinge und ihre Berater*innen 

o Afghanistan ist nicht sicher – trotzdem schiebt Deutschland dorthin ab. Bei aller berechtigten 
Vorsicht sollte allerdings unter afghanischen Geflüchteten keine Panik ausbrechen. 
Behauptungen, die Asylanträge afghanischer Staatsangehöriger seien chancenlos, sind falsch. 
Ebenso wenig sind alle ausreisepflichtigen Afghan*innen von Abschiebung bedroht. Achtung: 
Der Text wurde im Januar 2019 aktualisiert! 

o https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-
beraterinnen/  

• Zum Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz 
o  gibt es eine Seite im Netz - auch auf Arabisch.  http://familienlebenfueralle.net  
o Weiterhin ein Informationsblatt deutsch / arabisch - https://fluechtlingshelfer.info/fileadmin/

user_upload/PDF/Informationen-zu-Familiennachzug-Subsidia__rem-Schutz.pdf  
• Neue Inhalte im vhs Portal: Die Doku-Reihe „Gemeinsam unterwegs“ 

o Wir haben für Sie eine Playlist mit unseren spannenden Dokus aus der Reihe „Gemeinsam 
unterwegs“ zusammengestellt. Schauen Sie rein in die „Best Practices“ aus dem Ehrenamt und 
erleben Sie, wie andere Ehrenamtliche ihr Ehrenamt gestalten und welche Tipps sie haben. Die 
Playlist finden Sie auch in unserem You-Tube Channel. 

• Vereinfachte Steuererklärung für alle Flüchtlinge mit einem Job 
o Die vereinfachte Einkommensteuererklärung ist für Arbeitnehmer gedacht, die lediglich 

Arbeitslohn (einschließlich Versorgungsbezüge) und ggf. bestimmte Lohnersatzleistungen (z. 
B. Elterngeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld) in Deutschland bezogen haben und nur die 
in der vereinfachten  Einkommensteuererklärung 
bezeichneten Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und 
Steuerermäßigungen haben. Ist ein Arbeitnehmer verheiratet, darf die vereinfachte 
Steuererklärung nur eingereicht werden, wenn die Zusammenveranlagung beantragt wird. 

o https://www.steuern.de/vereinfachte-steuererklaerung.html  
• Informationen und Ansprechpartner - Muslimische Zivilgesellschaft in Deutschland  

o https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/
MDI_INFOPAPIER_MUSLIMISCHE_ZIVILGESELLSCHAFT.pdf  

Integrationslotsen 1902 
• Materialien für die Flüchtlingsberatung  

o Der Niedersächsische Flüchtlingsrat hat eine hervorragende Übersicht über 
verschiedenste Materialien und Links zu den verschiedenen Aspekten des Asyl- und 
Aufenthaltsrecht.  

o https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/materialien-fuer-die-beratung/  
• Informationsblätter zur Rücküberstellung im Rahmen der Dublin-III Verordnung   

o Hilfreiche Informationen zu Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen 
können hier herunterladen werden:  

o https://www.raphaelswerk.de/wirberaten/fluechtlinge/zumindest-nicht-ohne-
information 

• Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten (§ 36a AufenthG)  
o Dazu eine Information des MI an die nds. Ausländerbehörden mit Anlagen weiter. 

Angehängt sind 
o 1. eine Veröffentlichung des Bundesverwaltungsamt zum inländischen Prüfablauf und 

zur Auswahl der Anträge 
o von Angehörigen subsidiär Schutzberechtigten, 
o 2. die - vielen schon bekannte - Rundmail des BMI zur "Neuregelung des 

Familiennachzugs" vom BMI, 
o 3. ein (den Vorgaben des Bundesverwaltungsamts entlehntes) Prüfschema für die 

Ausländerbehörden. 
Dazu wieder eine Mail vom Claudius Voigt vom 24.1.2019: https://harald-thome.de/
fa/redakteur/Harald_2019/Claudius_24.01.2019-2.pdf 

• Informationen zu Überstellungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens 
o Im Rahmen des sogenannten Dublin-Verfahrens droht vielen Asylsuchenden in 

Deutschland die „Überstellung“ in ein anderes europäisches Land. Nicht selten soll in 
einen Staat überstellt werden, in dem die Lebensbedingungen für Schutzsuchende 
schlecht oder gar katastrophal sind. Was ist Betroffenen im Fall einer drohenden 
"Dublin-Abschiebung" zu raten? Wir bieten einen Überblick über vorliegende 
Informationsmaterialien. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/
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informationenzumdublinverfahren/  
• Broschüre: Aufenthaltssicherung für weitergewanderte Flüchtlinge - Eingeschränkte 

Freizügigkeit oder irreguläre Sekundärmigration? 
o Dazu hat der DPWV in Zusammenarbeit der GGUA eine Broschüre erstellt, diese gibt 

es hier:  https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/
A4_aufenthaltssicherung-2018_web.pdf 

• Alles auf einen Blick /BA Eckwerte 2019 / Leistungen nach AsylbLG 
o Hier nun von alles auf einen Blick, als Worddatei, damit jede Beratungsstellen die 

damit arbeiten will, die örtlichen KdU Werte etc. selber eintragen können: https://
harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/
Alles_auf_einen_Blick_1-2019_Version.rtf  

o Dann noch die „Wesentliche Eckwerte zu den Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II für das Jahr 2019“ der BA: https://harald-
thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/BA_Eckwerte_2019.pdf  

o Das Ganze mit Regelbedarfe im AsylbLG, Zusammensetzung der Grundleistungen 
nach § 3 AsylbLG von der GGUA: https://www.einwanderer.net/fileadmin/
downloads/tabellen_und_uebersichten/Arbeitshilfe_SGB_II-
Regelsaetze_2019.pdf  

o Und auch noch eine aktualisierte farbige Übersicht „Die Sicherung des 
Lebensunterhalts als Erteilungsvoraussetzung für Aufenthaltstitel“ , die gibt es 
hier: https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/
tabellen_und_uebersichten/Tabelle_LU-Sicherung.pdf 

• Keine Papiere – keine Geburtsurkunde?  
o Empfehlungen für die Registrierung von in Deutschland geborenen Kindern 

Geflüchteter 
o abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/

Publikationen/POSITION/Position_18_Keine_Papiere_keine_Geburtsurkunde.pdf 
• Die Ergebnisse des Projekts "Wohnlotse werden" gibt es nun auch in gedruckter Form  

o (zum Download der Broschüre als pdf: http://www.fluechtlinge-in-trier.de/…/201812-
handreichung-w…). Das Heft ist in einfacher Sprache gehalten und richtet sich an 
Geflüchtete und Ehrenamtliche (etwa ab Sprachnieveau B1 leicht verständlich). Es 
gibt Tipps rund um das Thema Wohnen und Mieten, von der Wohnungssuche über 
die Mülltrennug bis zur korrekten Wohnungsübergabe.  

• Änderung des Asylgesetzes – Mitwirkungspflichten im Widerrufsverfahren 
o Am 11.12.18 ist das Dritte Gesetz zur Änderung zur Änderung des Asylgesetzes im 

BGBL veröffentlicht worden. Dabei werden mit diesem Gesetz in § 73 AsylG 
Mitwirkungspflichten für Schutzberechtigte im asylrechtlichen Widerrufs-und 
Rücknahmeverfahren eingeführt. Das Gesetz tritt am 12.12.18 in Kraft. 

o Die Einführung des neuen Abs. 3a in § 73 AsylG wird unmittelbare Auswirkungen auf 
die Beratungspraxis haben. Bereits seit Anfang 2018 verschickt das BAMF 
Einladungen zu freiwilligen Gesprächsterminen an Schutzberechtigte, die 
insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 im schriftlichen Asylverfahren die 
Flüchtlingseigenschaft erhalten hatten, mit dem Ziel mittels eines persönlichen 
Gespräches zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine 
Rücknahme des Schutzstatus vorliegen. Die Teilnahme an diesen Gesprächen war 
jedoch bislang freiwillig, d.h. eine Nicht-Teilnahme hatte keine rechtlichen 
Konsequenzen. Sofern das BAMF ein Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren eröffnen 
wollte, musste es nach der alten Rechtslage, die Personen anschreiben und ihnen 
Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme geben (§ 73 Abs. 4 AsylG a.F.).  

o Mit Inkrafttreten der Neuregelung, werden diese Schreiben künftig jedoch anders 
aussehen und vor allem: verpflichtenden Charakter haben. So sieht § 73 Abs. 3a 
AsylG eine Liste von persönlichen Mitwirkungspflichten vor. Das BAMF hat die 
Betroffenen auf Inhalt und Umfang der Mitwirkungspflichten sowie auf die 
Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Pflichten hinzuweisen (§ 73 Abs. 3a S. 7 AsylG).  

o https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/2018/
pdf%20Dokumente%202018/2018-12-12_GGUA_Mitwirkungspflichten_Widerruf.pdf 

• Arbeitshilfe der Caritas zum Familiennachzug zu subsidiär Geschützten  
o Die Arbeitshilfe der Caritas erklärt den Familiennachzug nach § 36a AufenthG und 

auch den Familiennachzug über § 22 Absatz 1 AufenthG. Neben der gesetzlichen 
Regelungen werden auch die Verfahrensabläufe dargestellt. Die Arbeitshilfe richtet 
sich vor allem an professionelle BeraterInnen . Sie kann auch zur Information 
erfahrener Laien dienen, ersetzt aber in der Einzelfallarbeit nicht die dringend zu 
konsultierende professionelle Beratung. 
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o => Caritas: Familiennachzug zu subsidiär Geschützten: Erläuterungen und 
Beratungshinweise (PDF, 16 Seiten, November 2018) 

• Informationen zum Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz 
o Die Initiative "Familienleben für alle" setzt sich für das Recht auf Familiennachzug ein. 

Er hat ein Merkblatt mit mit vielen wichtigen Informationen erstellt. Sie richtet sich an 
Menschen mit subsidiärem Schutz, die ihre Angehörigen zu sich holen wollen. 
(Verfügbar auf: العربیة / Arabisch | Deutsch) 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/informationen-zum-
familiennachzug-fuer-menschen-mit-subsidiaerem-schutz/  

• Integration durch Sport 
o Neue Website des Landessportbund RLP - http://integration.lsb-rlp.de  

• Asyl.net – Übersichtsseite für Publikationen  
o Auf der Suche nach #Arbeitshilfen für die #Beratung #Geflüchteter oder 

Eingewanderter zu vielen verschiedenen Themen? - für #Ehrenamtliche, für 
Hauptamtliche, für Profis. 

o z. B. zum Asylrecht, Aufenthaltsrecht sowie Arbeit & Soziales 
o https://www.asyl.net/publikationen/  

Arbeit und Ausbildung 1902 
• 3 Fragen an Maria Qadiri – vom 30. Juli 2018 

o Mit dem Büro für Flüchtlingsangelegenheiten und einer speziellen Sprechstunde 
betreut das Jobcenter Landkreis Mainz-Bingen geflüchtete Menschen. 
Fachbereichsleiterin Maria Qadiri hat mit ihren Mitarbeitenden beides aufgebaut. 
Motiviert haben die Diplom-Verwaltungswirtin neben den beruflichen Idealen ihre 
persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. 

o https://www.sgb2.info/DE/Ideen-Koepfe/Personalien/jobcenter-mainz-bingen-
qadiri.html;jsessionid=21BED30C660438844A6520E622EE91F4  

• Schutz vor Ausbeutung und Abzocke - Arbeitsrecht für Geflüchtete 
o Info-Flyer zum Arbeitsrecht für Geflüchtete 
o Das deutsche Arbeitsrecht ist sehr kompliziert. Umso wichtiger ist es, gut über die 

eigenen Rechte Bescheid zu wissen. Um Geflüchtete über ihre Rechte als 
Arbeitnehmende aufzuklären, haben der DGB-Bundesvorstand und das Projekt "Faire 
Mobilität" daher mehrere Info-Flyer zum Thema Arbeitsrecht für Geflüchtete 
herausgegeben. Diese informieren über Themen wie Mindestlohn, Kein Lohn, 
Leiharbeit und Selbstständigkeit und geben daneben konkrete Handlungshinweise, 
wie gegen eine ungerechte Behandlung vorgegangen werden kann.  

o Die Flyer sind in fünf Sprachen – Deutsch, Arabisch, Farsi, Englisch und Französisch 
– verfügbar. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/schutz-vor-
ausbeutung-und-abzocke-arbeitsrecht-fuer-gefluechtete/?
fbclid=IwAR08kfnnV8ARNqgQT36blIw4DVqNKsDyzeS5qOxNdGgDwbC2krGKkI0eK_
k 

• Neue Weiterbildung Systemtechniker Telekommunikation in Mainz am 25.02.2019 mit 
Vorabstellenzusage direkt im Anschluß an die Weiterbildung 

o http://nris.nackenheimer.community/neue-weiterbildung-systemtechniker-telekommunikation-
in-mainz-am-25-02-2019-mit-vorabstellenzusage-direkt-im-anschluss-an-die-weiterbildung  

• Neues aus dem Projekt Berufs-ABC der Bertelsmann Stiftung 
o  Mittlerweile sind fachsprachliche Begriffe in 26 Berufe in sechs Sprachen online: meine-

berufserfahrung.de/berufsabc/inde… 
• „Ausbildung und Arbeit für Flüchtlinge? – Ohne die Freiwilligen können Sie das vergessen!“  

o Über bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration 
o https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/ausbildung-und-arbeit-

fuer-fluechtlinge-ohne-die-freiwilligen-koennen-sie-das-vergessen/  
• Handreichung zu Diskriminierungsrisiken in der Arbeit mit Geflüchteten 

o Der Paritätische Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit ARIC-NRW e.V. im Rahmen 
des Projekts Kompass F eine Handreichung zum Thema "Diskriminierungsschutz für 
Geflüchtete" herausgeben. Sie richtet sich vor allem an Personen, die mit 
Geflüchteten arbeiten und soll ihnen zum einen als Expertise dienen und sie zum 
anderen motivieren, ihre Arbeit und Beratung diskriminierungssensibel zu gestalten. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/handreichung-zu-
diskriminierungsrisiken-in-der-arbeit-mit-gefluechteten/  

• Basiswörter Arbeitsrecht – Eine Sammlung von arbeitsrechtlichen Begriffen in 13 Sprachen. 
o In der Arbeitswelt gibt es viele Begriffe, die nicht leicht verständlich sind. Im Rahmen des 

Projektes Gewusst wie! Empowerment für die Arbeitswelt entstand zusammen mit Sprach- 
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und Integrationsmittlern und -mittlerinnen eine kleine Sammlung wichtiger Begriffe aus dem 
Arbeitsrecht. 

o https://dgb-bwt.de/arbeitsrecht.php  

Deutschlehrer 
• Soziale Demokratie – Kurz und Klar 5 - ZUWANDERUNG UND INTEGRATION  

o Unsere Reihe Soziale Demokratie Kurz und Klar bildet den idealen Einstieg, um die Ideen der 
Sozialen Demokratie kennenzulernen.  
In den Büchern der Reihe Kurz und Klar behandeln wir die wichtigen Themen der Politik.  
Und zwar mit kurzen Texten in verständlicher Sprache.  
Hier finden Sie gut lesbare Einführungen und viele praktische Beispiele aus dem politischen 
Alltag.  

o http://library.fes.de/pdf-files/akademie/15018.pdf  
• Neue Materialien im vhs-Ehrenamtsportal 

o die "fünfte Jahreszeit" ist da! Ob bei Ihnen "Alaaf!", "Helau!" oder "Ahoi!" gerufen wird: 
Freuen Sie sich auf die neue Lerneinheit Ihres vhs-Ehrenamtsportals! Darin finden 
Sie Anlässe zum Gespräch über Karneval/Fastnacht/Fasching und Informationen 
über dieses Fest. 

o https://vhs-ehrenamtsportal.de/sprachmodule/feste-und-feiern  

Moderatoren 
• Praxisleitfaden „Neue Engagierte“ veröffentlicht! 

o Der bagfa-Leitfaden „Neue Engagierte. Freiwilliges Engagement von geflüchteten 
Menschen fördern“ bündelt die Erfahrungen unseres Modellprojektes „Teilhabe durch 
Engagement“. Freiwilliges Engagement nicht nur für, sondern von geflüchteten 
Menschen – das ist dabei der Kerngedanke. 

o Seit Frühjahr 2016 erproben Freiwilligenagenturen an zehn Standorten Wege, wie 
geflüchtete Menschen einen Zugang zu ihrem freiwilligen Engagement finden – und 
im gemeinsamen Aktivsein mit anderen Freiwilligen vor Ort ein neues Zuhause. Zum 
Ende der Projektlaufzeit (im April 2019) teilen wir die Projekterfahrungen mit anderen, 
im Leitfaden haben wir sie aufgearbeitet. Er dient als praxisnaher Kompass für alle, 
die ebenfalls geflüchtete Menschen zu freiwilligem Engagement einladen wollen. 

o https://teilhabe.bagfa.de/erfahrung/praxisleitfaden-neue-engagierte-veroeffentlicht/  

Sonstiges 
• ZuGleich-Studie 2018: Die Bevölkerung wird offener 

o Auch wenn öffentliche Debatten etwas anderes vermuten lassen: Die deutsche Bevölkerung 
geht entspannter mit Migration und Vielfalt um als vor zwei Jahren. Das zeigt eine 
neue Studie der Universität Bielefeld. Die Forscher fordern Konzepte für eine 
"Integrationsgesellschaft". 

• Factsheet: Die wichtigsten Asylzahlen 2018 
o Wie viele Geflüchtete haben 2018 Arbeit gefunden? Wie entwickeln sich die Zahlen beim 

Familiennachzug? Und wie ist die Lage im Mittelmeer? Der MEDIENDIENST hat die 
wichtigsten Fakten zum Thema Flucht und Asyl recherchiert und aufbereitet. 

•

Neu Im Netz 2019-01 

Nachbarschaftspaten 1901 
• Zum Thema Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern gibt es einen kostenlosen 

Download in acht Sprachen unter:
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• https://www.migesplus.ch/publikationen/flyer-ernaehrung-von-saeuglingen-und-
kleinkindern

• App NAVI-D

• Seit Herbst 2018 ergänzt die kostenlose Orientierungs- und Lern-App "NAVI-D – Deutsch 
für den Alltag" das Angebot von "Lernen – Lehren – Helfen". Durch die Offline-Fähigkeit 
steht NAVI-D unabhängig von Datenvolumen und WLAN jederzeit zur Verfügung. Die 
Übungen können also zwischendurch zu jeder Zeit und auch ohne Betreuung bearbeitet 
werden, egal ob unterwegs, im Wartezimmer oder zu Hause.

• https://www.lernen-lehren-helfen.daf.uni-muenchen.de/navid1/index.html

• Make it in Germany

• Mit dem Quick-Check können Sie Ihre Möglichkeiten prüfen, in Deutschland zu arbeiten 
und zu leben. Ich möchte in Deutschland...arbeiten.studieren.eine Ausbildung 
machen.eine Existenz gründen.forschen.

• https://www.make-it-in-germany.com/de/

Integrationslotsen 1901 
• Fortbildungen - aktuelle Termine

• Fortbildung zum Sprachcoach - jetzt anmelden für Kursstart am 25.1.19 - Das IQ 
Netzwerk Rheinland-Pfalz bietet Sprachdozentinnen und -dozenten sowie Interessierten 
eine Fortbildung zum Sprachcoach an. Kursstart in Mainz ist der 25./26.01. mit Modul 1 
(Thema: Von der Lehrkraft zum Sprachcoach). Die weiteren vier Module finden statt am 
15./16.02, 29./30.03, 10./11.05 und am 14./15.06.2019

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/fortbildungen/

• BAMF-Gesprächseinladung für Anerkannte – Was tun?

• Viele Geflüchtete, die 2015 oder 2016 in Deutschland ankamen, werden derzeit vom 
BAMF zu Gesprächen eingeladen. Insbesondere betrifft dies Asylsuchende aus Syrien 
und Irak, die auf der Grundlage eines Fragebogens („Schriftverfahren“) einen 
Schutzstatus erhielten. Geflüchtete sollten sich vor einem solchen Gespräch dringend 
von einer unabhängigen Beratungsstelle beraten lassen.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/welche-rechte-haben-gefluechtete-in-der-
unterkunft/

• Prüfung von Nachzahlungen beim Bezug nach AsylbLG

• Leistungen des AsylbLG wurden seit 2016 nicht angepasst, obwohl dies vorgeschrieben 
ist. Deshalb kann es für 2017 und 2018 Nachzahlungsansprüche geben. Betroffen sind 
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ausschließlich Leistungen ach § 3 AsylbLG, also die Leistungen, die i.d.R. in den ersten 
15 Monaten des Asylverfahrens bezogen werden.

• Es geht NICHT um Leistungen ach § 2 AsylbLG, die sog. Analogleistungen, die 
denjenigen nach SGB II bzw. XII entsprechen. Hier sind ja diese Anpassungen erfolgt. 
Lediglich bei den Leistungen nach § 3 AsylbLG erfolgte seit 2016 keine Anpassung, weil 
eine damalige Erhöhung aufgrund von Leistungskürzungen bei Unterbringung in 
Unterkünften scheiterte und das entsprechende Gesetz nicht umgesetzt wurde.

• http://berlin-hilft.com/2018/12/19/pruefung-von-nachzahlungen-beim-bezug-nach-asylblg/

• Informationen für die Beratungspraxis. Der 35C3 des CCC beschäftigte sich mit den IT Tools 
des BAMF. Sehenswert....

• Siehe hierzu den Artikel: "Die IT-Tools des BAMF: Fehler vorprogrammiert"

• https://netzpolitik.org/…/die-it-tools-des-bamf-fehler-vor…/

• Hier noch der Link zur Live Präsentation auf dem Kongress in Leipzig: "35C3 - Computer, 
die über Asyl (mit)entscheiden"

• https://www.youtube.com/watch?v=My-Xxq1K3oA

Arbeit und Ausbildung 1901 
• Meine Berufserfahrung - Sie wollen Ihren beruflichen Wortschatz erweitern? - Neue Berufe 

online!

• Hier finden Sie wichtige Begriffe oder Tätigkeiten der einzelnen Berufe übersetzt in 5 
Sprachen. Klicken Sie auf das Feld mit den gewünschten Sprachen und laden Sie die 
Datei herunter.

• https://www.meine-berufserfahrung.de/berufsabc/index.php?action=globallist

• Neuer Flyer „Darf ich mit dem Kopftuch arbeiten?“

• Neuer IQ Flyer des Flüchtlingsrats Niedersachsen erschienen: „Darf ich mit dem 
Kopftuch arbeiten?“ Der Flyer kann in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Dari, Englisch 
und Kurmanci heruntergeladen werden.

• https://www.nds-fluerat.org/36064/aktuelles/neuer-flyer-darf-ich-mit-dem-kopftuch-
arbeiten/

Sonstiges 
• Weniger neue Flüchtlinge und mehr Abschiebungen in Rheinland-Pfalz

• Im vergangenen Jahr kamen weniger Flüchtlinge nach Rheinland-Pfalz als 2017, die 
meisten davon aus Syrien. Inzwischen liegt die Türkei bereits auf dem dritten Platz der 
Herkunftsländer.
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• https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Integrationsministerium-veroeffentlicht-
Zahlen-Zahl-der-Fluechtlinge-in-Rheinland-Pfalz-weiter-ruecklaeufig,weniger-
fluechtlinge-rp-100.html
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Neu Im Netz 2018 - 12 

Nachbarschaftspaten 1812 
• Neue Regelleistungen und andere Leistungssätze im Sozialrecht im Jahr 2019

• Zusammenstellung der Regelbedarfe und Aufteilung der Regelbedarfe im Jahr 2019 
durch die KOS:

• http://www.erwerbslos.de/images/a-info_190_einleger.pdf

• Erhöhung des Mindestlohns ab 01.01.2019 auf wahnsinnige 9,19 EUR

• Dem Beschluss der Mindestlohnkommission zufolge wird der Mindestlohn nach dem 
Mindestlohngesetz zum 01.01.2019 auf 9,19 EUR steigen und ein Jahr später, ab dem 
01.01.2020, noch einmal auf 9,35 EUR pro Stunde.

• Beschluss der Mindestlohnkommission vom 26.06.2018 --> https://www.mindestlohn-
kommission.de/DE/Bericht/pdf/Beschluss2018.pdf?__blob=publicationFile&v=11

• Überblick aller wichtigen Informationen zum Thema Krankenversicherung in 40 Sprachen

• einen sehr guten Überblick aller wichtigen Informationen zum Thema 
Krankenversicherung in 40 Sprachen finden Sie hier:

• https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/international

• Schon etwas älter aber empfehlenswert - ... und es kommen Menschen!" - Eine 
Orientierungshilfe für die Unterstützung geflüchteter Menschen

• Knapp eine Million Geflüchtete kam 2015 nach Deutschland. Die Anlaufschwierigkeiten 
bei Hilfsleistungen scheinen überwunden. Nun gilt es für Flüchtlinge, und vor allem 
gemeinsam mit ihnen, Perspektiven zu erschließen. Das Buch will Orientierungshilfe, 
Ratgeber und Inspiration für konkretes Tun sein.

• http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/255729/-und-es-kommen-menschen

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Es_kommen_Menschen_171004.epub

• Lesebuch "Mein Nachbar aus ..."

• Wir haben Geschichten von engagierten Menschen aus 16 verschiedenen Ländern zum 
Thema Nachbarschaft gesammelt. Die Geschichten wurden illustriert von der Künstlerin 
Franziska Fröhlich. Das Lesebuch können Sie als E-Book (google-books) kostenfrei 
erwerben oder hier als pdf downloaden.

• http://www.die-teilgeber.de/publikationen/
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Integrationslotsen 1812 
• Asylbewerberleistungen rechtswidrig? Organisationen empfehlen Beantragung von 

Nachzahlungen

• Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLg) sieht vor, dass die Leistungen jährlich 
angepasst werden müssen. Diese Anpassung ist jedoch seit 2016 nicht erfolgt. Das 
Sozialgericht Stade hat in einem Urteil vom 13. November 2018 festgestellt, dass die 
Erhöhung den betroffenen Menschen dennoch zusteht und hat daher das Sozialamt 
verurteilt, die Differenz nachzuzahlen.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/asylbewerberleistungen-rechtswidrig-
organisationen-empfehlen-beantragung-von-nachzahlungen/

• Infobrief Nr. 5 - 2018 - AK Asyl RLP

• Interessant zum Nachdenken ist insbesondere der Punkt „Fördermöglichkeiten“, welche 
über das Thema des letzten Briefs (Integrationspauschale) hinaus die Möglichkeiten 
eröffnen sollen, Initiativen oder Projekten Geldmittel für eine Weiterarbeit zu ermöglichen.

• Nutzen Sie ruhig mal die Links, um sich auf den Webseiten zu informieren, vielleicht 
kommt ja dadurch auch die eine oder andere neue Idee, wie die Integrationsarbeit 
finanziell unterstützt werden kann. Wenn wir Sie dabei oder mit anderen Nachfragen 
unterstützen können, melden Sie sich gerne bei uns!

• In den letzten Monaten hatten wir viele Anfragen zum Thema Passbeschaffung. Diesem 
wichtigen Thema begegnen insbesondere die Aktiven in der Flüchtlingsarbeit, die 
Afghanen (oder auch Somalier) bei Behördengängen begleiten. Wir haben alles Wichtige 
dazu auf unserer Homepage eingestellt und hier im Infobrief den Inhalt beschrieben. 
Aktuelle Infos dazu liegen aber den Beratungsstellen, die in der Regel die häufigen Infos 
des AK Asyl-Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz e.V. bekommen, auch vor, so dass diese die 
Vorgehensweise koordinieren können.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/infobriefe/

• Rundschreiben Mitwirkungspflichten_Identitätsklärung_und_Passerlangung

• 10. Dezember 2018 – Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

• RS-Umgang mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern 7.12.18

• 07. Dezember 2018 – Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

• Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4ff. AufenthG hier: Erteilung von 
Ermessensduldungen nach § 60a Abs. 2 S.3 AufenthG an Familienangehörige

• 20. November 2018 – Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz
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• ERLASSE 2018 - https://fluechtlingsrat-rlp.de/erlasse-2018#more-2219

• Hinweise zur Einführung von Mitwirkungspflichten im Widerrufsverfahren

• Am 12.12.2018 trat eine Gesetzesänderung in Kraft, durch die Flüchtlinge zur Mitwirkung 
bei der Überprüfung ihres Schutzstatus verpflichtet werden. Die GGUA Flüchtlingshilfe 
hat hierzu Hinweise veröffentlicht.

• https://www.asyl.net/view/detail/News/hinweise-zur-einfuehrung-von-
mitwirkungspflichten-im-widerrufsverfahren/

• Broschüre "Der Asylfolgeantrag"

• Die Neuerscheinung "Der Asylfolgeantrag" erläutert die Voraussetzungen, die zu 
beachten sind, wenn nach Abschluss eines Asylverfahrens ein neuer Asylantrag gestellt 
werden soll. Daneben wird der Ablauf des Folgeverfahrens behandelt. Die Broschüre 
bietet somit eine Hilfestellung für die Beratungspraxis, wenn es um die Frage geht, unter 
welchen Umständen ein Asylfolgeantrag möglich und sinnvoll ist.

• Das Gesetz sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, dass auch nach Abschluss eines 
früheren Asylverfahrens ein Asylfolgeantrag gestellt werden kann. Dies gilt insbesondere, 
wenn sich neue Gründe ergeben haben, die sich positiv auf die Anerkennungschancen 
auswirken und die im früheren Verfahren nicht vorgebracht werden konnten. Allerdings 
wurden im Gesetz auch hohe Hürden errichtet, an denen ein Folgeantrag schon 
scheitern kann, bevor es überhaupt zu einem neuen Asylverfahren kommt.

• https://www.asyl.net/view/detail/News/neu-bei-uns-broschuere-der-asylfolgeantrag/

• Beratungsangebote für Flüchtlinge im Landkreis Mainz-Bingen

• (Stand: 04.12.2018 Änderungen und Ergänzungen bitte an Irene Schmoldt melden)

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+Landkreis+Mainz-Bingen+für+Flüchtlinge.doc

• PUFII.DE - ist die zentrale Informationsplattform für die Themen Integration und Prävention.

• Pufii.de unterstützt Fachkräfte bei der Integration von Geflüchteten durch einen 
schnellen, einfachen und unkomplizierten Zugang zu aktuellen Informationen. Das 
Fachkräfte- und Informationsportal informiert über innovative Initiativen, kommende 
Veranstaltungen und aktuelle Fördermöglichkeiten.

• http://pufii.de

• Afghanistan: Beschaffung eines Passes bzw. Beschaffung der afghanischen Tazkira

• Viele afghanische Geflüchtete werden von den Behörden aufgefordert, sich einen 
afghanischen Pass zu beschaffen. Abgelehnte bzw. geduldete afghanische 
Asylsuchende, die keinen Pass vorlegen, sind unter Umständen von einer Abschiebung 
bedroht. Daher ist es wichtig, dass sich afghanische Geflüchtete, die zur 
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Passbeschaffung aufgefordert werden, sich von einer Beratungsstelle oder einem Anwalt 
bzw. einer Anwältin beraten lassen. Im folgenden finden Sie Informationen zum Thema 
Passbeschaffung und Tazkira.

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/afghanistan-beschaffung-
eines-passes-bzw-beschaffung-der-afghanischen-tazkira/?
cHash=17c55ad05fd3024ae2b02a12dabb1e10&L=0

• Urteil: Kinder haften bei Hartz IV nicht für ihre Eltern - BSG bekräftigt eingeschränkte 
Minderjährigenhaftung bei Hartz IV

• Kinder aus Hartz-IV-Familien müssen mit Erreichen des 18. Lebensjahres schuldenfrei 
ins Erwachsenenleben starten können. Haben die Eltern zuvor für ihr noch 
minderjähriges Kind zu hohe Hartz-IV-Leistungen erhalten, darf das Jobcenter das Geld 
vom Kind ab dessen Volljährigkeit nur insoweit einfordern, als das Kind über Vermögen 
verfügt, urteilte am Mittwoch, 28. November 2018, das Bundessozialgericht (BSG) in 
Kassel (Az.: B 14 AS 34/17 R und B 4 AS 43/17 R). Die betroffenen Kinder könnten sich 
auf die im Bürgerlichen Gesetzbuch verankerte Beschränkung der Minderjährigenhaftung 
berufen.

• https://www.gegen-hartz.de/urteile/urteil-kinder-haften-bei-hartz-iv-nicht-fuer-ihre-
eltern-50091?
utm_source=Mailchimp&utm_medium=Mailchimp&utm_campaign=20181204

• Sozialrecht Justament / Ausgabe Dezember 2018

• Der Hauptbeitrag der Ausgabe widmet sich der sogenannten "Nahtlosigkeitsregelung" 
nach der kranke Menschen, die vom Krankengeld ausgesteuert sind, Arbeitslosengeld 
trotz fehlender Verfügbarkeit erhalten können. Hier herrscht oft Unklarheit und großer 
Beratungsbedarf.

• Die SJ gibt es hier zum Download: http://sozialrecht-justament.de/data/documents/
12_2018_sozialrecht-justament.pdf

Arbeit und Ausbildung 1812 
• THEMENPAKET der Handwerkszeitung - Flüchtlinge ausbilden und beschäftigen

• Darf jeder Flüchtling eine Ausbildung machen? Ist der Unterschied zwischen Duldung, 
Gestattung und Anerkennung für Unternehmer wichtig? Welche Regeln gelten, so lange 
das Asylverfahren noch läuft? Wie funktioniert die 3+2-Regelung? Und welche 
besonderen Probleme treten in der Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten auf? 
Das Themenpaket liefert Antworten auf häufige Fragen, die bei Unternehmern vor und 
während der Ausbildung oder Beschäftigung von Flüchtlingen aufkommen.

• https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/fluechtlinge-ausbilden-und-beschaeftigen/
158/30404
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• Informationen zur Anerkennung von Berufsabschlüssen

• Sie haben einen Berufsabschluss aus Ihrem Herkunftsland? Sie haben ein Recht darauf, 
dass geprüft wird, ob Ihr Abschluss bzw. Ihr Zeugnis in Deutschland anerkannt werden 
kann. Wenn Ihr Abschluss in Deutschland anerkannt wird, haben Sie bessere Chancen, 
eine Arbeit zu finden. Hier finden Sie Informationen zum "Anerkennungsverfahren".

• (Informationen verfügbar u.a. auf: العربیة / Arabisch | Deutsch | English | دری/فارسی / Dari/

Farsi | Français | پښتو / Paschtu | Pусский / Russisch | ትግርኛ / Tigrinisch | Türkçe )

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/informationen-zur-anerkennung-von-
berufsabschluessen/

• Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung: Da spurt nichts

• Inzwischen liegt der Entwurf zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor. Wir analysieren 
die Themenfelder „Ausbildungsduldung“ und die neue „Beschäftigungsduldung“.

• Das Gesetz befindet sich im Moment in der Ressortabstimmung zwischen de einzelnen 
Bundesministerien und soll voraussichtlich am 19.12. im Kabinett beschlossen werden. 
Insofern beziehen wir uns auf den Stand des Entwurfes vom 19.11., an dem sich nun 
jedoch noch Änderungen ergeben können.

• http://berlin-hilft.com/2018/11/27/ausbildungsduldung-und-beschaeftigungsduldung-da-
spurt-nichts/

• Wie viele Flüchtlinge finden Arbeit?

• Immer mehr Flüchtlinge kommen am Arbeitsmarkt an. Ende des Jahres dürfte etwa jeder 
Dritte, der seit Ende 2014 nach Deutschland gekommen ist, einen Job gefunden haben. 
Aktuelle Zahlen und Fakten finden Sie in unserer Rubrik "Arbeit und Bildung".

• https://mediendienst-integration.de/migrationflucht-asyl/arbeit-und-bildung.html#c1552

Deutschlehrer 1812 
• vhs Portal mit neuer Lerneinheit - Weihnachten

• draußen sieht es schon weihnachtlich aus und bis Weihnachten dauert es in der Tat nicht 
mehr lange. Zu diesem Fest haben wir im vhs-Ehrenamtsportal eine neue Lerneinheit 
veröffentlicht. Die Lerneinheit „Frohe Weihnachten“ bietet Anlässe zum Gespräch und 
beinhaltet eine Vorlage für ein Domino-Spiel.

• https://vhs-ehrenamtsportal.de/sprachmodule/feste-und-feiern

• vhs Portal - Neue Lerneinheit

• Wie feiern Sie Silvester? Und wie feiert man in anderen Ländern? Anregungen zum 
Gespräch zu diesem Fest finden Sie in unserer neuen Lerneinheit "Frohes neues Jahr". 
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Laden Sie sie herunter und nehmen Sie sie mit, wenn Sie Menschen unterstützen, die 
neu in Deutschland sind.

• https://vhs-ehrenamtsportal.de/sprachmodule/feste-und-feiern

1. Moderatoren 1812
• Fördermöglichkeiten

• In der nachfolgenden Auflistung haben wir für Sie und Euch die verschiedenen 
Fördermöglichkeiten für Ehrenamtsprojekte, Migrantenselbstorganisationen, Kinder- und 
Jugendprojekte und vieles mehr zusammengefasst. Gerade im Ehrenamtsbereich fehlen 
oft die finanziellen Mittel, um notwendige und bereichernde Projektideen umzusetzen. 
Natürlich erhebt unsere Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn die 
Fördermöglichkeiten sind so vielfältig, wie die Menschen für die sie gedacht sind. Aus 
diesem Grund freuen wir uns, wenn Sie uns Ergänzungsvorschläge, auch für 
Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene, zukommen lassen.

• Lassen Sie sich von den scheinbar bürokratisch wirkenden Anforderungskriterien nicht 
abschrecken, sondern trauen Sie sich. Viele Stiftungen sind oft mit weniger Text und 
mehr Inhalt deutlich zufriedener, als mit langen Abhandlungen.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/foerdermoeglichkeiten/?
fbclid=IwAR1nVkHA81wR-BqE_3HpmuSCxZ3ZAbTj7vJkVkV4NW_-Z-6FT3hTy44zgUA

Sonstiges 1812 
• Berlin hilft: Gesamtkonzept zur Integration & Partizipation Geflüchteter liegt nun vor

• Wir haben die insgesamt rd. 600 Seiten noch nicht im Detail analysieren können. Wichtig 
ist jedoch, dass das Konzept ressortübergreifend aufgestellt und gedacht ist. Dazu sind 
viele Maßnahmen nicht nur für die Flüchtlingspolitik maßgeblich, sondern betreffen 
Strukturen für ausländische Bürger Berlins oder Menschen mit Migrationshintergrund 
insgesamt.

• Dass ebenso viele Punkte grundsätzliche Bedeutung für die Stadt haben, z.B. 
Wohnungslose insgesamt betreffen oder auch grundsätzlichen Einfluss auf die Bereiche 
Bildung, Gesundheit und Wohnen haben bzw. haben werden, ist dabei wichtig.

• Die Stadt insgesamt zu denken, ist ein wichtiges Signal, denn Geflüchtete sind zwar nur 
eine Teilgruppe, zeigen aber viele grundsätzliche Themen besonders markant auf.

• http://berlin-hilft.com/2018/12/12/gesamtkonzept-zur-integration-partizipation-
gefluechteter/

• „Fluchtalternativen“ Herat, Masar und Kabul? Ein neuer Bericht aus Österreich

• ACCORD, eine von Roten Kreuz Österreichs betriebene asylrelevante Forschungs- und 
Dokumentationseinrichtung hat einen ausführlichen Bericht zur wirtschaftlichen Situation 
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sowie in den drei großen afghanischen Städte Herat, Masar-e Scharif und Kabul 
vorgelegt. Diese drei Städte werden nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland 
von den Behörden immer wieder als „Binnenfluchtalternativen“ bezeichnet werden. In 
anderen Worten: potenzielle afghanische Flüchtlinge im Land sollen sich dorthin statt ins 
Ausland begeben, da dort angeblich Versorgung und Sicherheit besser seien als 
anderswo – die berühmten, in Deutschland nie genannten „vergleichsweise sicheren 
Gebiete“.

• https://thruttig.wordpress.com/2018/12/12/fluchtalternativen-herat-masar-und-kabul-ein-
neuer-bericht-aus-osterreich/

un@nackenheimer.community   Seite   57

mailto:un@nackenheimer.community
https://thruttig.wordpress.com/2018/12/12/fluchtalternativen-herat-masar-und-kabul-ein-neuer-bericht-aus-osterreich/
https://thruttig.wordpress.com/2018/12/12/fluchtalternativen-herat-masar-und-kabul-ein-neuer-bericht-aus-osterreich/


  Alle Netz News bis 2019 

Neu Im Netz 2018 - 11 
Linksammlung zur Vorbereitung der aktuellen United Nackenheim Regelsitzung.

Seite für Asylbewerber und Flüchtlinge 
• Nackenheimer Refugee Information System - Informationen für Asylbewerber und Flüchtlinge 

in Nackenheim - http://nris.nackenheimer.community

Foren für Helfer 
• United Nackenheim - geschlossene Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/

103384563328286/

• AK Asyl RLP - Aktiv für Flüchtlinge - Facebookgruppe:  https://www.facebook.com/groups/
AktivfuerFluechtlingeRLP/

• Asyl-Forum.de - Bundesweite Foren möglich - Schwerpunkt Süddeutschland: https://
www.asyl-forum.de

Newsletter 
• Infobriefe Aktiv für Flüchtlinge RLP - http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/arbeitsmaterial/

detail-seite/rundbriefe.html

• PRO ASYL-Fachnewsletter - https://www.proasyl.de/fachnewsletter/

• Newsletter des Büros für Migration und Integration Mainz - http://mainz.de/leben-und-arbeit/
migration-und-integration/buemi-newsletter.php

• Newsletter ASYL.NET - http://www.asyl.net/index.php?id=newsletter

• Newsletter des Kreis Alzey-Worms für Neuzugewanderte - https://www.kreis-alzey-worms.eu/
verwaltung/bildungsangebote-neuzugewanderte/

• Newsletter der Friedrich-Ebert-Stiftung zu den Themen Flucht, Migration, Integration, -
 https://www.fes.de/newsletter-flucht-migration-integration-012018/

• Harald Thome - Newsletter - topaktuell Gesetzestexte und sonstige wichtige Infos für 
Rechtsanwender und -nutzer im Kontext SGB II - http://harald-thome.de/newsletter/

Zeitschriften und Magazine 
• Hinterland Magazin - Herausgeber: Bayerischer Flüchtlingsrat, Augsburgerstrasse 13, 80337 

München - http://www.hinterland-magazin.de

• Asylmagazin, Zeitschrift für Flüchtlings- und Migrationsrecht - http://www.asyl.net/
arbeitshilfen-publikationen/asylmagazin/inhaltsverzeichnisse-des-asylmagazins.html
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• Abwab ist die erste deutsch-arabische Zeitung von Geflüchteten für Geflüchtete - https://
issuu.com/abwab.de - https://issuu.com/search?q=abwab

• The Refugee Berlin Daily - Flüchtlingspostille - https://paper.li/refugeeberlin/1450006659#/

• Quer - Die Online-Zeitschrift für Erwerbslose und alle anderen - https://www.also-zentrum.de/
downloadbereich.html

2018 11 - Oktober November 
Nachbarschaftspaten 1811
• Infobrief 04 2018 des AK Asyl veröffentlicht

• VG Bodenheim und im besonderen die OG Nackenheim wurde als gutes Beispiel zur 
Verwendung der Integrationspauschale besonders erwähnt.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/infobriefe/

• Angebote - Schulungen - Fortbildungen Themenwünsche für Ehrenamtliche in der 
Flüchtlngsarbeit 2018

• Die Umfrage unter Ehrenamtlichen in Rheinland-Pfalz ist nun ausgewertet. Schulungen 
und Informationsveranstaltungen sind ein wesentliches Angebot von hauptamtlichen 
Stellen, um Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit in ihrem Engagement zu unterstützen.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/angebote-schulungen-fortbildungen-
themenwuensche-fuer-ehrenamtliche-in-der-fluechtlngsarbeit-2018/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a171
5ead90e44d008d2c128aea702051

• Für Facebook Nutzer - Empfehlung der GRUPPE "Aktiv für Flüchtlinge Rheinland-Pfalz" 
beizutretten

• Aktiv Für Flüchtlinge Rheinland Pfalz ist die landesweite Stelle, welche Gruppen und 
Einzelpersonen dabei unterstützt, sich ehrenamtlich für geflüchtete Menschen 
einzusetzen. Diese Gruppe dient dem Austausch zwischen den ehrenamtlich Aktiven. 
Wir freuen uns über Beiträge aus allen Initiativen in Rheinland-Pfalz. Hier könnt Ihr Eure 
Termine und Veranstaltungen posten und so eine landesweite Verbreitung erreichen. 
Auch Infos zu allgemeinen Themen aus dem Bereich der Flüchtlingsarbeit sind hier 
willkommen!

• https://www.facebook.com/groups/AktivfuerFluechtlingeRLP/

• ALEX - Neues Arbeitsmarktlexikon von IQ

• ALEX ist entstanden, um Fachfrauen und -männern sowie all jenen, die sich für 
Themenfelder an der Schnittstelle Arbeitsmarkt, Migration und Integration interessieren, 
aufbereitete Informationen an die Hand zu geben, zum Nachdenken anzuregen sowie 
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Diskussionen anzustoßen. Über 120 Artikel bieten faktisches Wissen rund um den 
deutschen Arbeitsmarkt und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in 
den Arbeitsmarkt. Bei Themen, zu denen es unterschiedliche Meinungen und Positionen 
gibt (zum Beispiel "Integration/Inklusion"), werden zusätzlich verschiedene 
wissenschaftliche Lesarten sowie gesellschaftliche Diskurse sichtbar gemacht. Dabei ist 
uns wichtig, Neutralität zu wahren. Durch eine Verlinkung aller Fachbegriffe, weitere 
Quellenangaben und Literaturempfehlungen möchten wir Sie außerdem zum 
Weiterlesen animieren.

• https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/arbeitsmarktlexikon.html

Integrationslotsen 1811
• Praxisleitfaden: Traumasensibler und empowernder Umgang mit Geflüchteten

• r umfasst Informationen und Handlungsvorschläge zu den Bereichen Trauma und Flucht, 
strukturelle Bedingungen der Psychotherapie mit Geflüchteten, Umgang mit 
Traumasymptomen und Stabilisierung in Belastungssituationen, Selbstreflexion 
bezüglich der eigenen Position und Arbeit, Vorgehen bei Gewaltvorfällen, Krisen und 
Suizidalität, sowie Selbstfürsorge.

• http://www.baff-zentren.org/news/praxisleitfaden-traumasensibler-und-empowernder-
umgang-mit-gefluechteten/

• Die Aida-Datenbank des europäischen Flüchtlingsrates:

• Hier findet ihr Informationen über Asylverfahren, Aufnahmebedingungen und Inhaftierung 
in 23 EU-Staaten.

• https://www.asylumineurope.org/

• Syrien ist nicht nur unsicher – es findet auch politische Verfolgung weiterhin statt

• PRO ASYL: Lagebericht des Auswärtigen Amtes entzieht absurder Rechtsprechung die 
Grundlage

• https://www.proasyl.de/pressemitteilung/syrien-ist-nicht-nur-unsicher-es-findet-auch-
politische-verfolgung-weiterhin-statt/

• Neue gesetzliche Mitwirkungspflichten im Widerrufsverfahren

• Im Bundestag wurde vergangene Woche eine schon länger geplante Erweiterung des 
Asylgesetzes um Pflichten zur Mitwirkung beschlossen. Hier geht es insbesondere um 
Widerrufsverfahren, die nach einem bzw. drei Jahren nach jeweiliger Anerkennung 
erfolgen.

• http://berlin-hilft.com/2018/11/19/neue-gesetzliche-mitwirkungspflichten-im-
widerrufsverfahren/

• Noch 100.000 Asyl-Überprüfungen in diesem Jahr
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• as BAMF wird in den kommenden knapp drei Jahren Schutztitel von insgesamt 800.000 
Asylbewerbern überprüfen. Stellt sich heraus, dass der Fluchtgrund nicht mehr 
fortbesteht, wird der Schutztitel entzogen.

• http://www.migazin.de/amp/2018/10/15/bamf-noch100-asyl-ueberpruefungen-jahr/

• Neues zum Familiennachzug:

• 1. aktualisierte Arbeitshilfe des DRK zum Familiennachzug zu Flüchtlingen (Stand 
September 2018). Ergänzt wurde die Vorgängerversion um unter anderem folgende 
Punkte: Umsetzung des EuGH-Urteils (C-550/16) vom 12.04.2018 - Elternnachzug zu 
anerkannten minderjährigen Flüchtlingen und Ergänzungen zum Thema 
Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/information-zum-familiennachzug-zu-
subsidiaer-schutzberechtigen/

• 2. Dazu hat Pro Asyl einen Beitrag mit Hintergrundinformationen zum Familiennachzug 
zu Flüchtlingen aus Eritrea veröffentlicht. Den Link dazu, gibt es auf unserer Seite:

• https://fluechtlingsrat-rlp.de/hintergrundinformationen-zum-familiennachzug-zu-
fluechtlingen-aus-eritrea

• Dolmetscher und Übersetzerkosten im SGB II und im Sozialrecht überhaupt

• Ich freue mich, dass ich die relativ neue und aktuelle Weisung der BA aus dem internen 
Handbuch für den Dienstbetrieb zur „Inanspruchnahme von Übersetzungs- und 
Dolmetscherdiensten“ der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Alle 
die mit dieser Fragestellung zu tun haben, können die Weisungslage und Rechtslage 
daran klären.

• Den Handbuchhinweis: „Inanspruchnahme von Übersetzungs- und 
Dolmetscherdiensten“ gibt es hier: https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2018/
HID14bersetzungsdienste.pdf

• Abschiebung nach Afghanistan: Unrecht wird nicht zu Recht, indem man es immer wiederholt

• Enthält interessante Informationen zur Entscheidungspraxis des BAMF.

• https://www.proasyl.de/news/abschiebung-nach-afghanistan-unrecht-wird-nicht-zu-recht-
indem-man-es-immer-wiederholt/

• Rücküberstellung in EU Länder

• Eine Handreichung für Beraterinnen und Berater von Geflüchteten gibt erste 
Orientierung, wenn eine Rücküberstellung in ein anderes EU-Land bevorsteht. Damit 
können Sie den von ihnen betreuten Geflüchteten einen Überblick über ihre Situation, 
Anlaufstellen und Möglichkeiten im jeweiligen Land vermitteln.
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• http://aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/rueckueberstellung-in-eu-laender/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9a5d
a5c307759c800d275a379448272f

• Abschiebungen aus Schulen, Kitas und Betrieben - Informationen und Hinweise

• In manchen Fällen werden SchülerInnen oder MitarbeiterInnen bei einer Abschiebung 
von der Polizei aus der Schule oder aus dem Betrieb abgeholt - auch Fälle von 
Abschiebungen von Kindern aus Kindergärten sind bekannt. Was können LehrerInnen, 
ErzieherInnen oder KollegInnen im Falle einer Abschiebung aus ihrer Einrichtung heraus 
tun? Was sind ihre Rechte und Pflichten?

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/abschiebungen-aus-schulen-kitas-
und-betrieben-informationen-und-hinweise/

• Handlungsanleitung bei drohender Abschiebung eines Kindes oder eines Jugendlichen

• Die Verunsicherung bei den Erzieher*innen, Schulleitungen und Lehrkräften über ihren 
Handlungsspielraum bei einer drohenden Abschiebung eines Kindes oder Jugendlichen 
ist groß. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. und die GEW Niedersachsen haben 
wesentliche Fakten zum Thema in einer kurzen und übersichtlichen Handreichung 
zusammengefasst.

• https://www.nds-fluerat.org/34762/aktuelles/handlungsanleitung-bei-drohender-
abschiebung-eines-kindes-oder-eines-jugendlichen/

• Passbeschaffungskosten für Leistungsberechtigte nach SGB II

• Zum Thema Kostenübernahme liegt eine Übersicht der GGUA vor. Hier geht es um die 
Frage, ob das Jobcenter oder das Sozialamt die teilweise extrem hohen Kosten für die 
Beschaffung oder Verlängerung eines ausländischen Reisepasses übernehmen muss: 
=> GGUA: Passbeschaffungskosten für Leistungsberechtigte nach SGB II (PDF, 4 
Seiten, September 2018)

• https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/
passbeschaffungskosten.doc.pdf

• Siehe auch: Passbeschaffungskosten: Urteil vom BSG erlaubt nur noch Darlehen

• http://berlin-hilft.com/2018/10/07/passbeschaffungskosten-urteil-vom-bsg-erlaubt-nur-
noch-darlehen/

• Informationen zu Mitwirkungspflichten bei der Passbeschaffung

• Sowohl Ausländerbehörden als auch das BAMF fordern in vielen Fällen Geflüchtete auf, 
sich bei der Botschaft ihres Herkunftsstaats einen Pass zu beantragen. In machen Fällen 
drohen die Behörden mit Sanktionen. Wir stellen zu diesen Fragen wichtige 
Informationen zusammen.
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• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-spezielle-arbeitshilfen/news/
informationen-zu-mitwirkungspflichten-bei-der-passbeschaffung/

• Materialien zum Thema Islamische Eheverträge

• „die meisten wissen nicht einmal… wenn mehr als 80% keine legalisierte/registrierte Ehe 
haben, kann ich nur sagen, das ist eine tickende Zeitbombe“ dürfte so auch für 
Deutschland zutreffen“

• https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2018/09/26/frau-im-islam-
rechtsstellung-ehe-und-sexualitaet/

• BMAS Weisungen im SGB XII: zum vorübergehenden Auslandsaufenthalt nach § 41a SGGH 
XII

• Dann möchte ich noch auf eine aktuellere Weisung des BMAS zur Umsetzung des 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt nach § 41a SGGH XII hinweisen.

• Diese gibt es hier:  https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2018/
BMAS_Rundschreiben_2018_2.pdf

• Aufteilung der neuen Regelbeträge im SGB II/SGB XII

• Das Kabinett hat am 19.09.2018 erwartungsgemäß die neuen RB für 2019 beschlossen, 
jetzt bedarf es noch einer Zustimmung des Bundesrat für die Verordnung. Hier die 
Mittelung der Bundesregierung dazu:  https://tinyurl.com/y9n448sv

• Hier eine Aufteilung der RB’s von 2011 bis 2019: https://tinyurl.com/yb82urfe

• Ausgehend von den nun bekannt gewordenen Regelbedarfen für das Jahr 2019 gibt es 
einen neuen SGB II – Rechner im Netz, der gilt für Zeiträume ab 2017/2018 und 2019. 
Den Rechner gibt es hier:  https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/sgb-ii-rechner/

• Verschuldungslexikon ist online

• Im Verschuldungslexikon werden Begriffe von A wie Abtretung bis Z wie 
Zwangsvollstreckung rund um Geld und Schulden einfach und praxisnah erklärt – nur 
wer weiß, womit er/sie es zu tun hat und was gerade mit ihm/ihr geschieht, kann auch 
richtig handeln. Das Verschuldungslexikon ist für Beraterinnen und Berater in den 
unterschiedlichsten Fachdiensten, aber auch für Klientinnen und Klienten. Das 
Verschuldungslexikon ist auch für mobile Geräte optimiert.

• http://www.geldundschulden.de

Arbeit und Ausbildung 1811
• Die deutsche Handwerkszeitung informiert auf neuer Website - Flüchtlinge ausbilden und 

beschäftigen 

• Darf jeder Flüchtling eine Ausbildung machen? Ist der Unterschied zwischen Duldung, 
Gestattung und Anerkennung für Unternehmer wichtig? Welche Regeln gelten, so lange 
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das Asylverfahren noch läuft? Wie funktioniert die 3+2-Regelung? Und welche 
besonderen Probleme treten in der Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten auf? 
Das Themenpaket liefert Antworten auf häufige Fragen, die bei Unternehmern vor und 
während der Ausbildung oder Beschäftigung von Flüchtlingen aufkommen.

• https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/fluechtlinge-ausbilden-und-beschaeftigen/
158/30404?fbclid=IwAR26NAcUQswUIkIgFJr1Oh6qqQe3-
vyVk65wGKTcmQBDGDfxrLpKyvpiv5Q

• Herzlich willkommen in der Rubrik #NUiFerklärt.

• Hier finden sie in regelmäßigen Abständen neue Videos, in denen das NETZWERK-
Team Regelungen erklärt sowie Tipps und Tricks zur Integration und Beschäftigung bzw. 
Ausbildung von Geflüchteten kompakt bereitstellt. In den ersten Videos dreht sich alles 
um das Rechtliche! Unsere Projektleiterin Marlene Thiele erklärt die verschiedenen 
Aufenthaltsstatus und welchen Zugang die Geflüchteten im jeweiligen Status zum 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben:

• https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/nuiferklaert/

• Wie bekomme ich eine Arbeitserlaubnis?

• Wie bekommt man eine Arbeitserlaunis, wenn man eine Aufenthaltsgestattung oder einer 
Duldung hat? Welche Dokumente braucht man? Hier finden Sie Informationen zum 
Thema Arbeitserlaubnis. (Informationen verfügbar auf: العربیة / Arabisch | دری/فارسی / Dari/
Farsi | Deutsch | English | Français | پښتو / Paschtu )

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/wie-bekomme-ich-eine-
arbeitserlaubnis/

• Faire Integration für Geflüchtete - Neue Flyer verfügbar

• Wir beraten Sie bei Fragen zu Ihren Rechten und Pflichten im Arbeitsverhältnis und 
unterstützen Sie bei Problemen im Job.Sprachen: deutsch, englisch und arabisch.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Mainz_IQ_Flyer_Deutsch+alle+Sprachen.pdf

Deutschlehrer 1811
• Wörterbuch in der Sprache Triginya

• bas Ahmed, ein junger Mann aus Eritrea, hat in seiner Freizeit für seine Landsleute ein 
Wörterbuch geschrieben:

Deutsch B1 - Tigrinya - seit Anfang Oktober ist es im Handel erhältlich, z.B. bei Amazon. Ein 
Wörterbuch, in dem alle Worte stehen, die man für die B1-Prüfung können muss

•

• https://www.asyl-forum.de/t3554f7-Woerterbuch-in-der-Sprache-Triginya.html#msg5403

• Neues im vhs Ehrenamtsportal
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• Formulare ausfüllen muss man können. Sie unterstützen Menschen, die neu in 
Deutschland sind, beim Deutschlernen? Dann laden Sie hier unsere neue Lerneinheit „In 
einer Behörde: persönliche Angaben“ herunter! Das dazu passende Vokabelset ist auch 
dabei. Unsere Lerneinheiten sind für Anfänger*innen gedacht und bieten viele Anlässe

• https://vhs-ehrenamtsportal.de/sprachmodule/behoerden

• Deutsch am Arbeitsplatz – Betriebliches Sprachmentoring

• Mit dieser Veröffentlichung widmet sich die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch der 
Rolle, die Betriebe und öffentliche Einrichtungen beim informellen Deutschlernen am 
Arbeitsplatz spielen können. Die Publikation richtet sich an Personen, die sich für die 
Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von zugewanderten Beschäftigten am 
Arbeitsplatz engagieren. Insbesondere sind dies diejenigen, die Unternehmen mit 
zugewanderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten und Planende, die neue 
Projekte zur Zusammenarbeit mit Betrieben und Einrichtungen umsetzen wollen sowie 
Lehrkräfte, die Deutsch in Unternehmen unterrichten.

• https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/aktuelles/detail-nachrichten/artikeldetails/
deutsch-am-arbeitsplatz-betriebliches-sprachmentoring.html

• Martinstag

• Passend dazu veröffentlichen wir im vhs-Ehrenamtsportal eine Lerneinheit zu diesem 
Fest für das Sprachniveau A1/A2. Sie unterstützen Menschen, die nach Deutschland 
gekommen sind, beim Deutschlernen? Dann klicken Sie hier und laden Sie die 
Lerneinheit „Martinstag“ herunter

• https://vhs-ehrenamtsportal.de/sprachmodule/feste-und-feiern

Moderatoren 1811
• GELDSPENDEN FÜR NON-PROFITS

• Neue Plattform: Förderprogramme - Sie sind ein Verein, eine Stiftung, ein kirchlicher 
Träger oder eine andere anerkannte gemeinnützige Organisation? Sie finanzieren Ihre 
Arbeit auch durch Geldspenden von Unternehmen? Dann erhalten Sie über unsere 
Förderprogramme einfachen und zentralen Zugang zu den unterschiedlichsten 
Geldspendenprogrammen und -kampagnen verschiedener Unternehmen – von A wie 
Adventsaktion bis V wie Verdopplung von Mitarbeiterspenden.

• https://www.foerderprogramme.org/?
utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=Förder-
News+10-2018+I&utm_content=Mailing_12833965

• Online-Stiftungswoche: Nachlese

• Die zweite Online-Stiftungswoche liegt hinter uns. Unter dem Motto „Ohne Moos nix los“ 
konnten letzte Woche über 2.000 Teilnehmer in kostenlosen Webinaren wissenswertes 
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Know-how rund um das Thema Geld sammeln. Es ging um Crowdfunding, 
Förderanträge, Impact Investing, Pro-bono-Leistungen, Rabatte und einiges mehr. 
Online-Stiftungswoche verpasst? In unserem Archiv finden Sie Aufzeichnungen und 
Unterlagen zu allen Webinaren.

• https://www.stiftungswoche.online/archiv/?
utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=Förder-
News+10-2018+I&utm_content=Mailing_12833965

• Praxistipp: Fundraising über Facebook

• Spenden für eine gemeinnützige Organisation über Facebook sammeln – das ist seit 
September 2017 auch in Europa möglich. Facebook bietet gemeinnützigen 
Organisationen mehrere Möglichkeiten an, um Spenden zu sammeln. Wie es 
funktioniert, erklärt dieser Beitrag.

• https://www.hausdesstiftens.org/praxistipp/fundraising-ueber-facebook/?
utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=Förder-
News+10-2018+I&utm_content=Mailing_12833965

Sonstiges 1811
• Wohnkosten für Geflüchtete in Berlin: Alle Details ab 01.01.2019

• http://berlin-hilft.com/2018/11/14/wohnkosten-fuer-gefluechtete-in-berlin-alle-details-
ab-01-01-2019/

• Super-Suchmaschine: EU verknüpft Datenbanken zu Migration und Strafverfolgung

• Die wenigsten kennen wohl die Behörde eu-Lisa. In ihren gut gesicherten Kellern in 
Straßburg stehen die Serverschränke, auf denen die wichtigsten Datenbanken zur 
Sicherung der „Festung Europa“ laufen: In einer Ecke surrt hier EURODAC, in dem 
Geflüchtete und Migrant*innen erfasst werden, in der anderen stehen VIS, das System 
für Visa-Anträge, oder SIS, das Schengener Informationssystem für die Strafverfolgung.

• https://netzpolitik.org/2018/super-suchmaschine-eu-verknuepft-datenbanken-zu-
migration-und-strafverfolgung/

• UN-Migrationspakt

• Die deutsche Politik befasst sich derzeit mit dem Globalen Pakt für eine sichere, 
geordnete und reguläre Migration. Die dort vorgesehenen Maßnahmen werden kritisch 
diskutiert. Hier das Originaldokument der Vereinten Nationen in deutscher Sprache.

• http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf

• Dokumentation: Herbsttagung 2018

• Vor 20 Jahren wurde der Bundesfachverband umF e.V. gegründet. Vieles konnten wir 
seither gemeinsam erreichen. Doch Schutz und Unterstützung für junge Geflüchtete 
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geraten immer mehr in Gefahr, politisch und gesellschaftlich. Dem wollen wir eine 
Zukunftsvision entgegensetzen.

• https://b-umf.de/veranstaltungen/herbsttagung-2018-20-jahre-bumf-wo-kommen-wir-her-
wo-wollen-wir-hin/

• http://berlin-hilft.com/2018/11/05/dokumentation-herbsttagung-bumf/

• Studie Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Arbeit mit Geflüchteten - 
Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen

• Die Studie »Kooperation von Haupt-und Ehrenamtlichen in der Arbeit mit 
Geflüchteten« der INBAS-Sozialforschung GmbH in Frankfurt untersucht die 
Beziehungen zwischen Ehren- und Hauptamt in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass in der ehrenamtlichen Arbeit – gerade auch in Bereichen, 
die eine enge Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen erfordern – in großem Umfang 
wichtige Leistungen erbracht werden. Die größten Handlungsbedarfe liegen dort, wo die 
Kooperation derzeit noch nicht gut funktioniert – dies ist insbesondere der Bereich der 
Kooperation von Ehrenamtlichen mit Hauptamtlichen in Behörden.

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integration/Sonstiges/
studie-ehrenamt-hauptamt-inbas.pdf?__blob=publicationFile

• Die Grundrechte ins Bild gesetzt

• „Mit dem Kalender wird das Thema Grundrechte den Menschen auf einfache Art und 
Weise nähergebracht“, sagte Landrätin Schäfer bei der Präsentation des Kalenders, zu 
der zahlreiche Flüchtlinge gekommen waren, außerdem die Fotografin Andrea Vinson 
und die Grafik-Designerin Ulrike Speyer.

• https://www.lokalezeitung.de/2018/10/26/die-grundrechte-ins-bild-gesetzt/

• Expertise: Wer hat einen "Migrationshintergrund"?

• Seit Langem kritisieren Forscher, wie der "Migrationshintergrund" erfasst wird. Zuletzt 
gab es einige Änderungen in der Definition und Erhebung. Die Sozialanthropologin Anne-
Kathrin Will schreibt dazu in ihrer aktualisierten Expertise für den MEDIENDIENST: Die 
Neuerungen haben den "Migrationshintergrund" noch undurchsichtiger gemacht.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/wer-hat-einen-migrationshintergrund.html

• Niemand weiß, wie viele "Ausreisepflichtige" es genau gibt

• Immer wieder werden Forderungen laut, mehr abgelehnte Asylbewerber aus 
Deutschland abzuschieben. Doch de facto weiß niemand, wie viele "Ausreisepflichtige" 
wirklich in Deutschland leben. Aktuelle Informationen zum Thema "Ausreisepflichtige" hat 
der MEDIENDIENST in einem Artikel zusammengefasst.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/niemand-weiss-wie-viele-ausreisepflichtige-es-
genau-gibt.html
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  Alle Netz News bis 2019 

• Parteipräferenzen von Menschen mit Migrationshintergrund

• Welche Parteien bevorzugen Menschen mit Migrationshintergrund? Das hat ein Team 
des Forschungsbereichs beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration untersucht. Das Ergebnis: Erstmals sind CDU/CSU die beliebtesten 
Parteien unter Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Vor allem in der Gruppe der 
Türkeistämmigen gebe es Veränderungen: Viele wenden sich laut der Studie von der 
SPD ab und der CDU/CSU zu. Dennoch bleibt die SPD in dieser Gruppe die Partei mit 
der meisten Zustimmung. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Rubrik.

• https://www.svr-migration.de/presse/presse-forschung/parteipraeferenzen2018/

• Zeitschrift von ProAsyl zum Tag des Flüchtlings am 28. September 2018

• https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2018/05/
PRO_ASYL_Broschuere_TDF18_online_Mai18.pdf

1. rucken und dann Drucker PDF auswählen  

Neu Im Netz 2018 - 09 

Nachbarschaftspaten 1809 
• Schwangerschaft und Flucht - Verfügbar in vielen Sprachen

• Wir möchten Ihnen eine Orientierung im deutschen Sozial- und Gesundheitswesen 
geben und Ihnen unsere kostenfreie und unabhängige Schwangerenberatung vorstellen. 
Wenn Sie in Not sind oder einen Rat brauchen, können Sie viele Beratungs- und 
Hilfsangebote nutzen. Das ist in Deutschland normal und wird gern angenommen.

• http://multilanguage.donumvitae.org

• Informationen rund um das Thema Gesundheit

• Beim Deutschen Roten Kreuz finde Sie eine Seite mit Kurzfilmen zu unterschiedlichen 
Gesundheitsthemen in verschiedenen Sprachen: https://www.drk-gesundheitsfilme.de

• Ebenfalls in verschiedenen Sprachen gibt es bei der Caritas einen Film zum 
Alkoholkonsum: https://www.caritas.de/alkohol

• Unter www.edition-medguide.de finden Sie Informationen zum „MedGuide“, einer 
Kommunikationshilfe für Schwangere mit vielen Bildern für wenig Alphabetisierte. Er 
umfasst 136 Seiten und kostet 24,80 €. Vielleicht kann man/frau Frauenärzt*innen 
diesen Sprachmittler ans Herz legen?

• Das Bundesministerium hat unter https://www.migration-gesundheit.bund.de/de/
migration-und-gesundheit/ zahlreiche Links zu Broschüren und Infomaterialien in 
verschiedenen Sprachen aufgelistet.
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  Alle Netz News bis 2019 

• Zum Besuch bei der Frauenärztin klärt dieser Film in verschiedenen Sprachen 
auf: https://gutzuwissenfilm.wordpress.com/

• Nachhilfe für Schüler und Auszubildende in Oppenheim oder Nierstein

• Lernförderung in Schule und Ausbildung - Die VHS bietet, in Kooperation mit den 
Integrationslotsen, Lernförderung und Nachhilfe für Schüler und Auszubildende aller 
weiterführenden Schulen an.

• http://nris.nackenheimer.community/nachhilfe-fuer-schueler-und-auszubildende-in-
oppenheim-oder-nierstein

• Initiative 'Familienleben für Alle!'

• Neue Website in vielen Landessprechen für subsidiär Geschützte

• http://familienlebenfueralle.net/2018/08/informationen-zum-familiennachzug-fuer-
menschen-mit-subsidiaerem-schutz/

• Neues aus dem vhs Ehrenamtsportal

• Asylrecht und Behördendschungel — Was muss ich beachten? - https://vhs-
ehrenamtsportal.de/themenwelten/asylrecht-und-behoerdendschungel

• Das Einmaleins des Asyl- und Aufenthaltsrechts in Deutschland - https://vhs-
ehrenamtsportal.de/themenwelten/asylrecht-und-behoerdendschungel/das-einmaleins-
des-asyl-und-aufenthaltsrechts-in-deutschland

• Psychosoziales Zentrum für Flucht und Trauma - PSZ Angebote 2018

• Die Gruppenangebote richten sich an Geflüchtete, die traumatisiert sind und psychisch 
leiden, unabhängig von Alter und Aufenthaltsstatus. Einzugsbereich: Mainz, Kreis Mainz-
Bingen, Kreis Alzey-Worms, Worms, Kreis Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück-Kreis 
(Rheinschiene). Die Gruppenangebote finden mit der Unterstützung von Sprachmittler/ -
innen in unterschiedlichen Sprachen statt.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Gruppenangebote+2018+PSZ-+neu+Kunsttherapie+Herbst+2018.pdf

• Mehrsprachige Informationsmaterialien zur Beratung von Schwangeren

• Eine Zusammenstellung von mehrsprachigen Informationsmaterialien zur Beratung von 
Schwangeren finden. Sie auf der Homepage bei Pro familia.

• https://www.profamilia.de/fachpersonal/beraterinnen/beratung-von-fluechtlingen.html

• Stundenplan mit Kinderrechten

• Ein gestalteter Stundenplan mit den verschiedenen Kinderrechten, vielleicht ein guter 
Gesprächsanlass dazu, dass Kinder in Deutschland viele Rechte haben, die sie kennen 
sollten.....
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  Alle Netz News bis 2019 

• https://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_missbrauch/images/Stundenplan.pdf

• Broschüre Rechte für ALLE Frauen:

• Suana/kargah e.V. hat in gemeinsamer Herausgeberschaft mit dem Paritätischen 
Gesamtverband im Rahmen des Projekts „Empowermentarbeit mit geflüchteten 
Frauen“ (gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration) das Booklet „Rechte für ALLE Frauen“ erstellt, das bildhaft über 
grundlegende Rechte informiert und die Selbstbestimmung von Frauen stärken möchte. 
Die Broschüre gibt es in deutscher Sprache und jeweils zweisprachig (arabisch-deutsch, 
englisch-deutsch, farsi-deutsch, französisch-deutsch, kurdisch-deutsch, türkisch-
deutsch).

• Das Booklet richtet sich an Neuzugewanderte mit und ohne Fluchthintergrund. Es 
informiert über die grundlegenden Rechte und Freiheiten von Frauen und thematisiert die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau (und anderen Geschlechtern und Identitäten) 
sowie die Gleichstellung aller Frauen, unabhängig von Herkunft, Religion, Kultur und 
sexueller Orientierung. Ebenfalls werden die freie Entscheidung der gelebten Vielfalt von 
Lebensentwürfen und die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben betont.

• https://www.der-paritaetische.de/publikationen/rechte-fuer-alle-frauen/

• Animationsfilm Gleichberechtigt leben in Deutschland

• Terre des Femmes hat mit "Gleichberechtigt leben in Deutschland" einen dreiminütigen 
Erklär-Film auf Deutsch, Englisch und Arabisch veröffentlicht. Er ist besonders für 
Geflüchtete konzipiert und entstand im Rahmen des Kooperationsprojektes "Bildung 
schafft Integration" von TERRE DES FEMMES mit der Gewerkschaft IG BCE. In dem 
Film wird neben häuslicher Gewalt, Zwangsheirat und anderen Gewaltformen gegen 
Frauen auch die Freiheit, sich für eine der vielen möglichen Lebensformen zu 
entscheiden, thematisiert. Der dreiminütige Film ist vielseitig einsetzbar: in 
Beratungsstellen, Sprachkursen für Geflüchtete, in Flüchtlingsunterkünften oder Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen.

• Download unter: Download: https://frauenrechte.de/videos/TDF_Erklaerfilm_DE_HD.mp4

Integrationslotsen 1809 
• Dublin-Rückkehrer

• Unter folgendem Link findet ihr Infoblätter für Personen die im Dublin-Verfahren von 
Deutschland nach Spanien, Polen, Italien oder Griechenland überstellt werden. Sie 
geben Hinweise auf die rechtliche Situation und informieren über Beratungs- und 
Hilfsangebote in den Zielländern.

• https://www.raphaelswerk.de/wirberaten/fluechtlinge/zumindest-nicht-ohne-information
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  Alle Netz News bis 2019 

• Rundschreiben Familiennachzug zu subsidär Schutzberechtigten

• Anbei findet ihr das aktuelle Rundschreiben. Darin findet sich der Hinweis an die 
Ausländerbehörden, aktiv auf das Vorbringen positiver Integrationsleistungen 
hinzuweisen.Unter diese Leistungen fallen u.a. -Sicherung des Lebensunterhalts, - 
ausreichender Wohnraum, - Aufnahme Ausbildung, Studium, Arbeit, - 
Vereinsmitgliedschaften .... Wir raten dazu positive Integrationsleistungen proaktiv bei 
der ABH einzureichen.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=RS_Berücksichtigung_positiver_Integrationsaspekte_bei_der_Prüfung_nach_§_
36a(5).pdf

• Neue UNHCR-Richtlinien zu Afghanistan: Keine interne Schutzalternative in Kabul

• UNHCR hat am 30. August 2018 neue Richtlinien zur Feststellung des internationalen 
Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender (Eligibility Guidelines) veröffentlicht. Darin 
kommt UNHCR unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Region Kabul nicht als Ort 
einer sogenannten "internen Schutzalternative" oder "internen 
Neuansiedlungsalternative" angesehen werden kann.

• https://www.asyl.net/view/detail/News/neue-unhcr-richtlinien-zu-afghanistan-keine-
interne-schutzalternative-in-kabul/

• eilhabe statt Paternalismus: Partizipation von Geflüchteten im Ehrenamt

• Wie können Geflüchtete als Ehrenamtliche gewonnen werden? Welche 
Rahmenbedingungen braucht es? Was ist zu bedenken und zu beachten? Wir haben 
einige Materialien herausgesucht, die zu diesem Thema Anregungen bieten können.

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-hauptamtliche-koordinatorinnen/detail-materialien/news/
teilhabe-statt-paternalismus-partizipation-von-gefluechteten-im-ehrenamt/

• Letzte Rettung Kirchenasyl?

• Erstinformationen zum Kirchenasy - Wichtige Hinweise zu jüngsten 
Verfahrensverschärfungen - und viele weitere Materialien - Zuletzt aktualisiert am: 
21.08.2018 Drohende Abschiebungen

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/letzte-rettung-kirchenasyl/

• Familiennachzug für subsidiär Geschützte

• Für die Beratungspraxis der Hinweis, dass die Ausländerbehörden inlandsbezogene 
Gründe prüfen, dazu zählen u.a. auch sogenannte "positive Integrationsaspekte" --> 
diese müssten proaktiv bei der Ausländerbehörde dargelegt werden. Unter folgenden 
Links findet Ihr weitere Hinweise und Ausführungen für die Beratungspraxis:

• http://berlin-hilft.com/2018/07/13/familiennachzug-bei-subsidiaerem-schutz-ausfuehrlich/
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• https://familie.asyl.net/ausserhalb-europas/sonderfall-subsidiaer-schutzberechtigte/

• https://familie.asyl.net/fileadmin/user_upload/pdf/Diakonie_Schleswig-Holstein_-
_Neuregelung_Familiennachzug_zu_subsidiaer_Geschuetzten_-
_Erste_Hinweise_fuer_die_Beratungspraxis.pdf

• Vortrag über die Arbeit des Verwaltungsgerichts in Trier von Richter Michael Trésoret

• Bei unserem letzten Plenum am 21.06.2018 in Trier durften wir den Richter Herrn 
Micheal Trésoret bei uns als Redner begrüßen. Herr Trésoret berichtete uns von seiner 
Arbeit beim Verwaltungsgericht in Trier und stellte sich danach den Fragen des Plenums. 
Er ist Vorsitzender der 1. Kammer, die die Zuständigkeit für unter anderem folgende 
Bereiche hat: Syrien, Russische Föderation, Ukraine, Georgien, sonst. europäische 
Staaten und Nachfolgestaaten der UdSSR. In seinem Vortrag geht er auf die Strukturen 
im Gericht selbst ein und gibt Praxishinweise für die Verfahrensbegleitung.

• https://fluechtlingsrat-rlp.de/vortrag-ueber-die-arbeit-des-verwaltungsgerichts-in-trier-von-
richter-michael-tresoret

• vhs Ehrenamtsportal - hre Meinung ist unser Antrieb. Machen Sie mit!

• Ihre Einschätzung zum vhs-Ehrenamtsportal Portal zu erfahren, ist für uns wichtig und 
wertvoll! Nur so können wir es weiter an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen. 
Bereits im Juli-Newsletter haben wir auf unsere aktuelle Umfrage hingewiesen.

• http://survey.learninglab.de/index.php/763155/lang-de

• Weiteres Rückführungs-Abkommen mit Griechenland: Zusammenführung soll bis Ende 2018 
erfolgen

• Seit 17.08. gilt auch mit Griechenland ein Rückführungsabkommen. Betroffen sind 
Flüchtlinge, die in Griechenland bereits einen Asylantrag gestellt haben. Festgestellt 
werden soll dies über einen sog. EURODAC 1-Treffer, also abgegebene Fingerabdrücke 
mit dem Status Asylantragsteller. Der juristische Hintergrund bleibt dabei mindestens 
fraglich.

• http://berlin-hilft.com/2018/08/19/weiteres-rueckfuehrungs-abkommen-mit-griechenland-
zusammenfuehrung-soll-bis-ende-2018-erfolgen/

Arbeit und Ausbildung 1809 
• Hilfen für die Bewerbung auf eine Arbeitsstelle, eine Ausbildung oder ein Praktikum

• Wer einen Job, eine Arbeitsstelle, eine Ausbildung oder auch nur ein Praktikum antreten 
will, muss sich in der Regel bewerben – also eine Bewerbung schreiben mit Anschreiben 
und Lebenslauf und man muss ein Vorstellungsgespräch absolvieren. Wir stellen hier 
Hilfsmittel zum Thema Bewerbung vor.
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• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/hilfen-fuer-die-bewerbung-auf-eine-
arbeitsstelle-eine-ausbildung-oder-ein-praktikum/

• Welche Arbeit passt zu mir? Informationen zum Thema Berufswahl

• Welche Berufe gibt es? Welcher könnte der richtige für mich sein? Und welche Wege 
führen zu diesem Beruf? Es gibt mittlerweile viele Websites und Informationsangebote, 
die bei der Berufswahl unterstützen wollen, manche sprechen gezielt junge Geflüchtete 
an.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/welche-arbeit-passt-zu-mir-
informationen-zum-thema-berufswahl/

• Arbeitspapier

• wir möchten Euch auf das aktuelle Arbeitspapier „Junge Flüchtlinge in der 
Berufsausbildung“ des Initiativausschuss für Migrationspolitik hinweisen.

• https://www.ini-migration.de/tl_files/files/Stellungnahmen%20-%20aktuell/
ArbeitspapierFluechtlingeundAusbildung-August2018.pdf

• Arbeitshilfe: Die Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG: Praxistipps und 
Hintergründe

• Am 06. August 2016 ist das Integrationsgesetz in Kraft getreten, mit welchem erstmals 
ausdrücklich der Anspruch auf Erteilung einer Duldung zum Zwecke der Ausbildung ins 
Aufenthaltsgesetz aufgenommen wurde. Die vorliegende aktualisierte Arbeitshilfe 
erläutert die einzelnen Voraussetzungen genauer und berücksichtigt neben den 
Anwendungshinweisen des Bundesinnenministeriums auch die Ländererlasse sowie die 
in der Zwischenzeit ergangene Rechtsprechung.

• https://www.der-paritaetische.de/publikationen/arbeitshilfe-die-ausbildungsduldung-
nach-60a-abs-2-s-4-ff-aufenthg-praxistipps-und-hintergr/

• Onlinekalender Berufs- und Studienorientierung – „Zukunftläuft“ auch als App

• Der landesweite Veranstaltungskalender für Berufs- und Studienorientierung in 
Rheinland-Pfalz bietet ein brei- tes Informationsangebot von Veranstaltungen aller am 
Prozess der Berufs- und Studienorientierung beteiligten Partner. Mit einer passgenauen 
Suche nach Zielgruppe und Ort kann das Angebot durchsucht werden, auch gezielt nach 
Anbieter oder Schlagwörtern. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

• https://bsokalender.bildung-rp.de

• BQ-Portal für ausländische Berufsqualifikationen

• Auf der Homepage des BQ-Portals finden Sie weitreichende Informationen zu 
ausländischen Berufsbildungs- systemen und Berufsprofilen.

• https://www.bq-portal.de/de/db
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• Handwerksvokabeln in mehreren Sprachen

• Der Landesverband UnternehmerFrauen im Handwerk Niedersachsen und Bayern e.V. 
hat ein Wörterbuch mit handwerklichen Vokabeln in mehreren Sprachen (Englisch, 
Französisch, Polnisch, Arabisch, Farsi) herausgege- ben und ist unter dem 
nachfolgenden Link abrufbar

• https://www.ufh-bv.de/fileadmin/broschueren/Handwerkliche_Vokabeln_2018.pdf

• Zahlen und Fakten zur Anerkennung von Berufsabschlüssen: Viele Fachkräfte aus Syrien 
und den Balkanstaaten

• Immer mehr Menschen wollen ihre ausländischen Berufsabschlüsse in Deutschland 
anerkennen lassen. Rund 22.000 Abschlüsse wurden 2017 ganz oder teilweise 
anerkannt. Syrer und Menschen aus Serbien und Bosnien-Herzegowina stellten die 
meisten Anträge. Fast drei Viertel der Antragsteller wollen als Ärzte oder Pflegepersonal 
in Deutschland arbeiten. Aktuelle Zahlen und Fakten zum Thema finden Sie in unserer 
Rubrik "Arbeitsmarkt".

• https://mediendienst-integration.de/integration/arbeitsmarkt.html#c1090

Deutschlehrer 1809 
• Neuer Deutschkurs in Oppenheim - September 2018

• http://nris.nackenheimer.community/?p=769

• Neuer EOK Kurs in Oppenheim

• das Rühren der Werbetrommel hat gewirkt, sodass wir ab 17.09.2018 täglich den 
Erstorientierungskurs in Oppenheim im Sebastianshaus in der Kirchstraße 4 stattfinden 
lassen können. Falls in der Zwischenzeit oder auch nach Kursstart weitere potentielle 
Teilnehmer/innen ihr Interesse äußern, können Sie sich jederzeit an die 
Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen wenden (eok-rheinhessen@mainz-bingen.de). Wir 
nehmen gerne jederzeit Teilnehmer/innen im Kurs auf.

Moderatoren 1809 
• Broschüre »Digital Streetwork« – Soziale Medien in der Asyl- und Migrationsberatung

• ie Asyl- und Migrationsberatung steht zunehmend vor der Frage, wie zuverlässige 
Informationen und seriöse Unterstützung im Internet und insbesondere in sozialen 
Medien angeboten werden können. Die Broschüre, die auch als Beilage zum 
Asylmagazin 7–8/2018 erschienen ist, stellt Ansätze vor, welche die Chancen und die 
Grenzen der Informationsvermittlung im Internet verdeutlichen.

• https://www.asyl.net/view/detail/News/broschuere-digital-streetwork-soziale-medien-in-
der-asyl-und-migrationsberatung/
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Sonstiges 1809 
• Kirchenasyl nicht kriminalisieren! Gemeinsame Stellungnahme der evangelischen Kirchen in 

Rheinland-Pfalz

• Anlässlich der aktuellen Diskussion um das Thema Kirchenasyl haben die drei 
evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz zur besonderen Situation im 
Bundesland Stellung genommen. Zurzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 17 Kirchenasyle in 
evangelischen Gemeinden. Hintergrund: Anfang September waren in Bad Kreuznach 
Ermittlungsverfahren gegen neun Hilfesuchende und fünf Pfarrerinnen sowie Pfarrer 
eingeleitet worden. 

• https://www.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/bilder/pressemitteilungen/
2018/18-09-06_Stellungnahme_zum_Kirchenasyl.pdf

• Informationspapier: Islamische Verbände in Deutschland

• Wer vertritt den organisierten Islam in Deutschland? Welche Verbände gibt es? Wie viele 
Moscheegemeinden gehören ihnen an und wie ist ihre religiöse Ausrichtung? Der 
Mediendienst hat Informationen und Ansprechpartner für Journalisten in einem Infopapier 
zusammengefasst.

• https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/
informationspapier_islamverbaende.pdf

• Aktuelle Zahlen und Fakten: Islam und Muslime in Deutschland

• Um den Islam in Deutschland ranken sich zahlreiche Mythen. Allein die Zahl der Muslime 
wird häufig grob überschätzt. Wie viele Muslime leben in Deutschland? Wo liegt 
Deutschland damit im europäischen Vergleich? An welchen Universitäten wird islamische 
Theologie gelehrt? Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserer 
aktualisierten und erweiterten Rubrik "Islam und Muslime in Deutschland".

• https://mediendienst-integration.de/weitere-rubriken/islam-und-muslime.html

• Aktuelle Zahlen und Fakten: Ausgaben für Asylbewerberleistungen gesunken

• Die jährlichen Ausgaben für Asylbewerberleistungen sind im vergangenen Jahr zum 
ersten Mal seit 2008 gesunken: 2017 betrugen sie rund 5,9 Milliarden Euro – 40 Prozent 
weniger als im Vorjahr. Auch die Zahl der Leistungsempfänger ist um 36 Prozent auf rund 
470.000 Menschen zurückgegangen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in 
unserer aktualisierten Rubrik.

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/migrationflucht-
asylversorgung.html#c1183

• Sprache, Studium, Integration - Die g.a.s.t.-Studie zu Geflüchteten
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• Seit Frühjahr 2016 bietet die Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und 
Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.) zwei Testverfahren an, die auf die Gruppe 
studieninteressierter Geflüchteter zugeschnitten sind: den onSET für Flüchtlinge (ein 
Spracheinstufungstest) und den TestAS für Flüchtlinge (ein kognitiver 
Studierfähigkeitstest). Eine Online-Befragung unter 1.459 Geflüchteten im Zeitraum Mai 
bis Juli 2017 lieferte Informationen über ihren Bildungshintergrund, ihre Lebensumstände 
in Deutschland sowie ihre Bildungs- und Studienziele. Die Hauptergebnisse der g.a.s.t.-
Studie lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

• https://www.gast.de/gefluechtetenstudie/
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Neu Im Netz 2018-08 

Nachbarschaftspaten 1808 
• Neue Facebook Seite (Aktiv für Flüchtlinge RLP) 

• https://www.facebook.com/AktivfuerFluechtlingeRLP/

• Ebenfalls neu ist eine geschlossene Facebook-Gruppe ( Aktiv für Flüchtlinge Rheinland-Pfalz 
Gruppe) 

• für einen regen Austausch, gegründet mit dem Ziel, noch mehr Ehrenamtliche direkt und 
zeitnah zu erreichen. Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, sich von seinem Facebook-
Account aus anzumelden und so eigene Ideen, Veranstaltungen und Informationen zu 
posten. Wir möchten damit auch ermöglichen, dass die einzelnen Initiativen und 
ehrenamtlich Aktiven selbst miteinander in Kontakt treten können, das ist nur über 
Homepage und die Infobriefe nicht leistbar.

• https://www.facebook.com/groups/1929813403732270/

• Online Umfrage zum Thema "Angebote - Schulungen - Fortbildungen, Themenwünsche für 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 2018"

• Ihr Einsatz von wenigen Minuten hilft uns, nach der Auswertung auch an die örtlichen 
Koordinatoren den aktuellen Bedarf an Veranstaltungen zu übermitteln, so dass für die 
einzelnen Regionen gute Veranstaltungen angeboten werden können. Die Umfrage 
bleibt bis zum 20.8.2018 geöffnet,

• https://de.surveymonkey.com/r/TRY65DZ

• Das BAMF warnt vor Personen, die sich als BAMF-Mitarbeitende ausgeben und Geflüchtete 
befragen

• „Warnung! In der jüngsten Vergangenheit haben sich mehrfach Personen als 
Mitarbeitende des Bundesamtes ausgegeben und zu einem Gespräch gebeten, in dem 
sie AsylantragstellerInnen intensiv befragt haben. Teilweise geschah dies unter dem 
Vorwand, es gehe um eine zweite Anhörung. Wichtig: Das Bundesamt führt keine 
Hausbesuche durch! Es handelt sich nicht um Mitarbeitende des Bundesamtes! Das 
Bundesamt hat deshalb Strafanzeige gestellt. Sollte Ihnen ähnliches passieren oder 
sollten Sie als BetreuerIn ähnliches beobachten, melden Sie dies bitte Ihrer örtlichen 
Polizeistelle.“

• Auf der Facebookseite des BAMF gibt es die Warnung in verschiedenen 
Sprachen: https://www.facebook.com/pg/bamf.socialmedia

• http://nris.nackenheimer.community/das-bamf-warnt-vor-personen-die-sich-als-bamf-
mitarbeitende-ausgeben-und-gefluechtete-befragen

• Vorsicht: Betrüger geben sich als Mitarbeiter des IOM aus.
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• „Die Internationale Organisation für Migration (IOM) möchte darauf aufmerksam machen, 
dass Betrüger die offizielle Telefonnummer der IOM in Deutschland missbraucht haben, 
um betrügerische Anrufe zu tätigen. In diesen drohen die Betrüger mit Abschiebung und 
verlangen unter anderem die Überweisung von Geldbeträgen.

• http://nris.nackenheimer.community/vorsicht-betrueger-geben-sich-als-mitarbeiter-des-
iom-aus

• Neugeborene und Leistungen nach SGB II

• Immer wieder taucht mit Neugeborenen ein Problem auf, wenn es um die Leistungen 
nach SGB II geht. Neugeborene Kinder von Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen 
und subsidiär Schutzberechtigten haben ab dem Tag der Geburt Anspruch auf 
Leistungen nach SGB II.

• http://berlin-hilft.com/2018/08/09/neugeborene-und-leistungen-nach-sgb-ii/

• Infodienst Migration, Flucht und Gesundheit

• Monatliche Liste neuer Materialien

• https://www.infodienst.bzga.de/?
uid=9d9d1bc4b5b68f6bbe5c3856d9dc6de2&id=teaserext3.17

• Themenblatt "Übergang von der Schule in den Beruf"

• Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung 
das Programm Gemeinsam Mittendrin Gestalten – Geflüchtete Jugendliche stärken ins 
Leben gerufen. Das Ziel des Programms ist es, die Beteiligungsmöglichkeiten von 
geflüchteten Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 Jahren weiterzuentwickeln. Das 
Themenblatt im Anhang ist Teil einer Serie, in der Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
praktischen Begleitung von jungen Menschen mit Fluchthintergrund aufgegriffen und 
anschaulich aufgearbeitet werden. Insgesamt werden in den nächsten Monaten fünf 
Themenblätter mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten veröffentlicht. Das 
Themenblatt findet Ihr auch auf unserer Website:

• https://fluechtlingsrat-rlp.de/gemeinsam-mittendrin-gestalten-gefluechtete-jugendliche-
staerken

• NEU!! Die Lektion "Afghanistan" ist online!

• Sie wollten schon immer mehr über Afghanistan aus einer sicheren Quelle erfahren? In 
der Themenwelt Herkunftsländer ist nun die Lektion "Afghanistan" online geschaltet! 
Testen Sie Ihr Wissen im Quiz "Vier Fakten und eine Lüge" und erfahren Sie mehr über 
den Staat, die Rolle der Familie und die Bildungschancen.

• https://vhs-ehrenamtsportal.de/nachrichten/neu-die-lektion-afghanistan-ist-online

• Erklärfilm Freiwillige Rückkehr - Deutsch
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• Der gemeinsam von IOM und BAMF entwickelte, kurze Erklärfilm informiert über die 
Möglichkeit einer freiwilligen Rückkehr, zeigt die verschiedenen Unterstützungsangebote 
für Migrantinnen und Migranten in Deutschland auf, unterstreicht die Bedeutung einer 
individuellen und unverbindlichen Beratung und veranschaulicht, wie eine freiwillige 
Rückkehr ablaufen kann.

• https://www.youtube.com/watch?v=d59ts28a4aQ

• Aktualisierung der Broschüre "Willkommen im Landkreis Mainz-Bingen" - Stand: 30.04.2018

• die Broschüre "Willkommen im Landkreis Mainz-Bingen" wurde komplett überarbeitet 
und dem neuen Corporate Design des Landkreises angepasst. Sie finden sie als pdf-
Dokument i als Download auf unserer Homepage unter folgendem Link:

• https://www.mainz-bingen.de/de/Familie-Jugend-Asyl-Gesundheit-Soziales/Asyl-
Integration-Auslaenderwesen/Asyl-und-Integration.php

• Neue Webseite des MEDIENDIENSTES

• Einfacher, übersichtlicher und leichter zu teilen: Unsere neue Webseite ist online – mit 
Zahlen, Fakten und Experten zu den Themen Migration, Integration und Asyl in 
Deutschland. Auf unserem Facebook-Kanal haben wir ein kurzes Video zu den neuen 
Funktionen veröffentlicht. Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik.

• https://mediendienst-integration.de

• Beratungsangebote für Flüchtlinge/Migranten Stand: 28.06.18 Mainz + Lk Mz-Bingen

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+Landkreis+Mainz-Bingen+für+Flüchtlinge.doc

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+Mainz+für+Flüchtlinge.docx

Integrationslotsen 1808 
• Broschüre »Digital Streetwork« – Soziale Medien in der Asyl- und Migrationsberatung

• Die Broschüre "Digital Streetwork" beschäftigt sich mit der Frage, wie Geflüchtete soziale 
Medien nutzen und was daraus für die Beratungsarbeit folgt. Die Broschüre stellt 
Ansätze vor, welche die Chancen und die Grenzen der Informationsvermittlung im 
Internet verdeutlichen.

• https://fluechtlingshelfer.info/dokumentationen-studien/detail-termine/news/broschuere-
digital-streetwork-soziale-medien-in-der-asyl-und-migrationsberatung/

• Infobrief 3 / 2018 veröffentlicht

• Sehr gute Zusammenfassung zum Familiennachzug. WICHTIG IST: Familiennachzug 
beinhaltet eine große Verantwortung und sollte nur in Absprache mit einer 
hauptamtlichen Stelle erfolgen.
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• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/infobriefe/infobrief-nr-3-2018/

• Terminierung von Abschiebungen

• Rundschreiben des Integrationsministeriums RLP zur Terminierung von Abschiebungen.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Rundschreiben_Terminierung_von_Abschiebungen(17).pdf

• Bleiberecht: Welche Aufenthaltserlaubnis geht nach abgelehntem Asylantrag?

• Ein abgelehnter Asylantrag bedeutet nicht gleichzeitig Abschiebung. Mögliche Wege 
haben wir in unserem Beutrag dazu dargestellt. Neben diesen „üblichen“ Möglichkeiten, 
die wir auch später noch einmal aufführen, ist in manchen Fällen auch denkbar, in eine 
Aufenthaltseraubnis aus einem anderen als humanitären Gründen zu wechseln.

• http://berlin-hilft.com/2018/07/19/bleiberecht-welche-aufenthaltserlaubnis-geht-nach-
abgelehntem-asylantrag/

• Kirchenasyl: Änderungen und Verschärfungen ab 01.08.2018

• Seit ca. 2015 gibt es die letzte bisher gültige Vereinbarung zwischen den Kirchen und 
dem BAMF hinsichtlich der Handhabung und auch Anerkennung von Kirchenasyl in 
Deutschland. Hintergrund dazu ist, dass Kirchenasyl zunächst keine echte rechtliche 
Konsequenz hat. Dennoch gab es eine Vereinbarung, die unter bestimmten Umständen 
ein Stillhalten des BAMF in Dublin-Fällen vorsah.

• Diese Bedingungen sollen nun verändert werden. Beide Kirchen haben dagegen 
protestiert. Letztlich sind sie aber darauf angewiesen, dass es zu einer gemeinsamen 
Vereinbarung kommt, denn eine belastbare rechtliche Grundlage für Kirchenasyl gibt es 
nicht.

• http://berlin-hilft.com/2018/07/24/kirchenasyl-aenderungen-und-verschaerfungen-
ab-01-08-2018/

• Familiennachzug bei subsidiärem Schutz: Ausführliche Darstellung

• Step by step

• http://berlin-hilft.com/2018/07/13/familiennachzug-bei-subsidiaerem-schutz-ausfuehrlich/

• 12 Monate Wartezeit bei Familiennachzug mit subsidiärem Schutz? Aktuelle Infos

• http://berlin-hilft.com/2018/07/18/12-monate-wartezeit-bei-familiennachzug-mit-
subsidiaerem-schutz-aktuelle-infos/

• Informationen zum Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten vom IOM

• Hervorzuheben ist vor allem die Passage zur anstehenden Volljährigkeit bei 
nachzugberechtigten Kindern: „Für den Familiennachzug von minderjährigen Kindern zu 
den Eltern ist entscheidend, dass bereits vor Volljährigkeit ein formloser Antrag bei der 
zuständigen Auslandsvertretung gestellt wird. Aus diesem Antrag müssen sich Name, 
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Geburtsdatum, Passnummer der Antragsteller sowie Name, Geburtsdatum und 
Aufenthaltstitel der Referenzperson in Deutschland ergeben. Die Auslandsvertretung 
wird den Antrag quittieren, diese Antwort sollte unbedingt zum Vorsprachetermin 
mitgebracht werden. Liegt nachweislich ein rechtzeitiger formloser Antrag vor, geht die 
spätere Volljährigkeit, die der Wartezeit auf einen Antragstermin oder der 
Bearbeitungszeit geschuldet ist, nicht zu Lasten des Antragstellers.“

• In der Anlage wird unter Punkt 5 darauf hingewiesen, dass beim Nachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten die fristwahrende Anzeige nicht erforderlich ist; dies ist richtig, 
allerdings gibt es im NGO-Bereich viele, die trotzdem die fristwahrende Anzeige 
empfehlen, für den Fall, dass das Seehofer-Gesetz doch noch von den Gerichten gekippt 
wird. Ihr könnt die Arbeitshilfe auch bei uns auf der Website finden:

• https://fluechtlingsrat-rlp.de/informationen-zum-familiennachzug-zu-subsidiaer-
schutzberechtigten-vom-iom#more-2485

• Leitfaden zur Beratung von Menschen mit einer Behinderung im Kontext von Migration und 
Flucht

• Dann möchte ich als letztes heute noch auf den Beratungsleitfaden hinweisen, er 
behandelt den Zugang zu Leistungen für Migrant/inn/en sowie explizit auch für 
Geflüchtete im Schnittpunkt des Aufenthalts- und Behindertenrechts. Und somit sind 
Kenntnisse zu beiden Rechtsgebieten erforderlich. Dazu soll dieser Beratungsleitfaden 
den Einstieg in die Thematik erleichtern und einen Überblick über sozialrechtliche 
Leistungen für die verschiedenen Migrant/inn/engruppen ermöglichen.

• http://www.fluchtort-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Beratungsleitfaden_web.pdf

• Neues Sozialrecht justament: Verhältnis von Wohngeld und SGB II-Leistungen

• Der Kollege Berndt Eckardt hat ein neues Sozialrecht justament herausgegeben, dabei 
geht es um das komplizierte Verhältnis von Wohngeld und SGB II-Leistungen ist Thema 
der Ausgabe. Hierbei wird die verbreitete Auffassung, dass sich SGB II-Leistungen und 
Wohngeldbezug stets gegenseitig ausschließen, relativiert.

• Das Sozialrecht justament gibt es hier: http://sozialrecht-justament.de/data/documents/
6-2018-Sozialrecht-Justament.pdf

• Es geschehen noch Zeichen und Wunder: die BA hat nun eine Weisung zu 
Eingangsbestätigungen herausgegeben.

• Die BA sagt darin: „Die Bundesagentur für Arbeit befürwortet die Ausstellung von 
Eingangsbestätigungen durch Jobcenter trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung auf 
ausdrücklichen Wunsch der Leistungsberechtigten sowie für fristwahrende Schreiben wie 
Widersprüche und Anträge“.
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• Wichtig darin ist, dass die BA sagt, nicht nur bei „fristwahrende Schreiben wie 
Widersprüche und Anträge“, sondern auch „auf ausdrücklichen Wunsch der 
Leistungsberechtigten“, also in allen anderen Angelegenheiten, bspw bei 
Änderungsmittellungen und einzureichenden Unterlagen nach 
Mitwirkungsaufforderungen. Das Ziel ist: „Kundenfreundlichkeit und damit verbunden die 
Kundenzufriedenheit sollen gesteigert werden“. Das würde ich ein bisschen anders 
sehen: Der Anspruch auf eine Eingangsbestätigung ergibt sich aus dem 
Verfassungsrecht und zwar aus dem Recht auf ein faires und rechtsstaatlichen Verfahren 
(BVerfG v. 08.10.1974). Aber die BA ist auf dem richtigen Weg, daher ist diese Weisung 
absolut zu begrüßen. Die Weisung gibt es hier zum Bewundern:

• http://tinyurl.com/ycy9rmue

• Informationen für Schutzsuchende, die nach Griechenland oder Italien abgeschoben werden

• Sogenannte "Rücküberstellungen" bzw. Abschiebungen auf der Grundlage der Dublin-III-
Verordnung nach Italien oder Griechenland bedeuten für Betroffene oft gravierende 
Härten. Sollte sich so eine Abschiebung nicht durch Rechtsmittel verhindern lassen, 
brauchen Betroffene zumindest Informationen, wo sie im Zielstaat Unterstützung finden. 
Dazu liegen zwei Handreichungen des Raphaelswerks vor.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/informationen-fuer-schutzsuchende-
die-nach-griechenland-oder-italien-abgeschoben-werden/

• In der Einzelfallarbeit zu Dublin-Überstellungen bedarf es oft transnationaler Kooperation 
mit Flüchtlingsorganisationen im Zielstaat. Sinnvoll dafür ist der von ECRE koordinierte 
Elena-Index – ein immer wieder aktualisiertes umfangreiches Adressverzeichnis mit 
Institutionen, die Asylsuchende unterstützen. Die jeweils letzte Fassung der PDF des 
„Elena Index“ finden Sie hier auf der Website von ECRE:

• https://www.ecre.org/our-work/elena/

• Aktuelle Infos zum Familiennachzug ab 01.08. für subsidiär Geschützte

• IOM hat aktuelle Informationen zum Faniliennachzug für Menschen mit subsidiärem 
Schutz zusammengestellt, die ab 01.08. den Nachtug als Härtefall beantragen können: 
Wo kann ich den Familiennachzug beantragen?

• http://berlin-hilft.com/2018/07/06/aktuelle-infos-zum-familiennachzug-ab-01-08-fuer-
subsidiaer-geschuetzte/

• Zartbitter-Fachinfo Juli 2018

• alle Jahre wieder herrscht kurz vor den Sommerferien bei Zartbitter „Hochbetrieb“. In 
diesem Jahr sind es nicht nur Beratungsanfragen, die uns auf Trab halten, sondern 
insbesondere auch Schulen, die sich Unterstützung bei der Entwicklung von 
Schutzkonzepten wünschen. Wir haben für die Entwicklung von institutionellen 
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Kinderrechte-/ Schutzkonzepten viele neue Ideen und werden Ihnen im Herbst sicherlich 
einige neue vorstellen.

• http://zartbitter.de/gegen_sexuellen_missbrauch/Aktuell/Newsletter/
20180704_newsletter.html

• Was steht im Merkel-Papier zum EU-Gipfel?

• Die Ergebnisse des EU-Gipfels sowie der weiteren Verhandlungen von Bundeskanzlerin 
Merkel mit anderen Staaten über bilaterale Abkommen liegen nun vor. Diese haben auch 
Auswirkungen auf deutsche Gesetze und deutsches Asylrecht. Insbesondere sog. 
Dublin-Fälle sind erheblich betroffen.

• http://berlin-hilft.com/2018/07/03/was-steht-im-merkel-papier-zum-eu-gipfel/

• Ehrenamt als Auswahlgrund für Familiennachzug (Gesetzesentwurf)

• Die zahlenmäßige Begrenzung des Familiennachzugs bei subsidiär Schutzberechtigten 
erfordert Auswahlkriterien, da nur ein kleiner Teil von den prinzipiellen 
Ausschlussgründen betroffen sind, die in die Bereiche von strafbaren Handlungen, 
Gewaltbereitschaft oder Hasspropaganda führen. Ein entscheidendes Kriterium stellen 
im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 4. Juni 2018 Integrationsaspekte dar 
(»Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär 
Schutzberechtigten« (Familiennachzugsneuregelungsgesetz), Drucksache 19/2438). Als 
ein Aspekt wird dabei ehrenamtliches Engagement angeführt:**  »Zu den 
Integrationsaspekten des subsidiär Schutzberechtigten zählen insbesondere die 
eigenständige Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnraum auch für den 
nachziehenden Familienangehörigen, besondere Fortschritte beim Erlernen der 
deutschen Sprache, gesellschaftliches Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit, das 
nachhaltige Bemühen um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die Absolvierung 
einer Berufsausbildung. Diese Aspekte zeigen, dass der Ausländer eine Integration in die 
Bundesrepublik Deutschland verfolgt.« (Ebd. S. 24)

• http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/024/1902438.pdf

• Keine sofortige Abschiebung bei Einspruch gegen Asyl-Ablehnung

• So lange kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, darf ein Asylbewerber nicht abgeschoben 
werden. Das hat der Europäische Gerichtshof in einem Fall eines Togolesen in Belgien 
entschieden.

• http://www.migazin.de/amp/2018/06/20/europaeischer-gerichtshof-keine-abschiebung-
einspruch/

• Hilfe zur Beratung von Migranten mit Behinderung

• Der neue Leitfaden vermittelt einen Überblick, welche Rechte Migranten mit einer 
Behinderung haben. Dabei geht es um Asylsuchende, Flüchtlinge und andere 
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Drittstaatsangehörige sowie Unionsbürger mit und ohne materiellem Aufenthaltsrecht. Im 
Fokus stehen insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe 
am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft sowie zur Pflege und Hinweise zum 
Erhalt eines Schwerbehindertenausweises.

• https://www.caritas-os.de/themen/migration-und-integration/aktuelles/leitfaden-zur-
beratung-von-menschen-mit-einer-behinderung-im-kontext-von-migration-und-flucht

• Am 31.07. endet Frist für VOR 17.03.2016 subsidiär Geschützte

• Für VOR dem 17.03.2016, also VOR Aussetzung des Familiennachzuges, mit 
subsidiärem Schutz Anerkannte ergibt sich aus dem 
Familiennachzugsneuregelungsgesetz eine neue letzte Frist wenn bisher durch die 
Familienangehörigen noch KEIN Visumantrag bei einer deutschen Auslandsvertretung 
gestellt wurde:

• http://nris.nackenheimer.community/?p=697&preview=true

• Zahnersatz in der Sozialberatung und Beitragsschulden im Krankenkassenrecht

• Die Kollegin Claudia Mehlhorn hat dankenswerterweise diese beiden Themen in zwei 
Fachaufsätzen für die Tacheleswebseite aufgearbeitet.

• Den Artikel zum Zahnersatz gibt es hier: https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/
aktuelles/d/n/2359/

• und den Artikel zu den Beitragsschulden hier: https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/
aktuelles/d/n/2358/

• Grundlage für Abschiebungen: Wir veröffentlichen Afghanistan-Lagebericht des Auswärtigen 
Amts

• Eine volatile Sicherheitslage, schwache staatliche Strukturen: In seinem Bericht zu 
Grundlagen für Abschiebungen nach Afghanistan beschreibt das Auswärtige Amt die 
schwierige humanitäre Lage am Hindukusch. Wir veröffentlichen das Dokument erstmals 
– mit einigen Schwärzungen.

• https://fragdenstaat.de/blog/2018/lagebericht-afghanistan-aa/

Arbeit und Ausbildung 1808 
• Arbeiten während des Ramadan

• Wie gehen andere Betriebe mit Mitarbeitern um, die während des Ramadan fasten? 
Welche Ideen und Tipps gibt es zur Schicht- und Einsatzplanung in dieser Zeit?

• https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2018/08/
NUiF_Wegweiser_Integrieren_Gaertnerhof_Jeutter_180802_web.pdf

• Business Plan Workbook der IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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• Dieses zweisprachige Workbook führt Gründungsinteressierte schrittweise zur Erstellung 
eines Geschäftskonzeptes (Businessplan). Auf der letzten Seite des Buches finden Sie 
ein schematisches Geschäftsmodell, in das Sie sich erste Notizen zu Ihrer 
Unternehmensidee machen können.

• Zu den PDF-downloads: Arabisch, Bosnisch, Chinesisch, Dari, Englisch, Französisch, 
Polnisch, Spanisch, Tigrinya, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch - https://
www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomie-staerken/fuer-die-praxis/business-plan-
workbook.html

• Veranstaltungskalender Berufs- und Studienorientierung

• Das Bildungsministerium RLP hat einen Veranstaltungskalender ins Internet gestellt, der 
für einige unserer Schützlinge von großen Interesse ist oder sein sollte. Der Kalender 
listet chronologisch geordnet einschlägige Veranstaltungen in RLP auf.

• https://bsokalender.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog

• Wie bekomme ich eine Arbeitserlaubnis? Informationen für Geflüchtete mit 
Aufenthaltsgestattung und Duldung

• Wer eine Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylG) oder eine Duldung hat (§ 60a AufenthG), 
braucht eine Erlaubnis, um arbeiten zu dürfen. Eine Broschüre des Flüchtlingsrats 
Baden-Württemberg und der Werkstatt Parität erklärt das Verfahren einer Antragstellung 
und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/wie-bekomme-ich-eine-
arbeitserlaubnis-informationen-fuer-gefluechtete-mit-aufenthaltsgestattung-und-d/

Deutschlehrer 1808 
• Prüfen Sie die Sprachkenntnisse von Geflüchteten mit dem onSET

• aus Ihrem Berufsalltag wissen Sie sicher, dass das Interesse an einem Studium bei 
vielen Geflüchteten immer noch hoch ist. Laut der Studie Sprache, Studium, Integration* 
wollen fast 90 % der Geflüchteten an einer deutschen Hochschule studieren. Leider 
mangelt es den Interessierten häufig an ausreichenden Sprachkenntnissen und einer 
realistischen Selbsteinschätzung ihrer Sprachkompetenz.

• Der onSET für Flüchtlinge setzt genau da an. Mit dem Spracheinstufungstest erfahren 
Sie innerhalb von 30 Minuten online und kostenfrei, wie gut die Deutsch- und 
Englischkenntnisse der Geflüchteten sind. Das Ergebnis wird sofort auf den Niveaus A2 
bis B2 ausgewiesen.

• https://refugees.onset.de

• Erinnerung - vhs Portal Deutsch - Deutsch lernen
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• Lernen Sie kostenfrei Deutsch auf Niveaustufe A1, auch offline und auf dem 
Smartphone. Sie werden dabei von einem Tutor unterstützt. Lernen Sie kostenfrei 
Deutsch auf Niveaustufe A1, auch offline und auf dem Smartphone. Sie werden dabei 
von einem Tutor unterstützt.

• https://portal-deutsch.de/lernen/deutschlernen/

Moderatoren 1808 
• European Lawyers in Lesvos - Dringender Spendenaufruf

• anbei schicke ich Ihnen/Euch einen Spendenaufruf der „European Lawyers in Lesvos“. 
Dem unten stehenden Aufruf ist zu entnehmen, wie wichtig und förderungswürdig die 
Arbeit der Anwältinnen und Anwälte auf Lesbos ist.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=WG+European+Lawyers+in+Lesvos++Dringender+Spendenaufruf.pdf

• Freiwilliges Engagement mit Geflüchteten als Beitrag zur Integration in Kommunen

• Dieses Working Paper des Projekts „Perspektive Teilhabe“ untersucht die 
Zusammenarbeit von Freiwilligen und Kommunen im freiwilligen Engagement mit 
Geflüchteten. Der Text beschäftigt sich mit Möglichkeiten und Grenzen 
zivilgesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten in der kommunalen Integrationspolitik. 
Außerdem werden die Perspektive von Zivilgesellschaft auf kommunale Behörden und 
die Sicht von Politik und Verwaltung auf freiwilliges Engagement beleuchtet.

• https://minor-kontor.de/freiwilliges-engagement-mit-gefluechteten-als-beitrag-zur-
integration-in-kommunen/

• GroKo-Beschlüsse weitreichender als öffentlich wahrgenommen

• PRO ASYL befürchtet, dass die Einigung der GroKo im sogenannten Asylstreit erst der 
Beginn einer lang andauernden emotional hochgeheizten Asyldebatte zwischen den EU-
Staaten sein wird. Neben den Transitverfahren hat die GroKo eine weitreichende und 
umfassende Internierung der in anderen EU-Staaten registrierten Asylsuchenden 
beschlossen, deren Dimension und Ausmaß noch nicht absehbar ist.

• https://www.proasyl.de/pressemitteilung/groko-beschluesse-weitreichender-als-
oeffentlich-wahrgenommen/

Sonstiges 1808 
• Pro Menschenrechte. Contra Vorurteile.

• Kurz und griffig geht die Broschüre auf die gängigen Vorurteile gegen Asylsuchende und 
Flüchtlinge ein und liefert dabei wichtige Fakten und Argumente zur Debatte über 
Flüchtlinge in Deutschland und Europa.

• https://www.proasyl.de/material/pro-menschenrechte-contra-vorurteile/
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• Wir müssen lauter werden. Denn: Es ist unser Land!

• Der ehemals schleichende Rechtsruck in unserer Gesellschaft wird immer sichtbarer. 
Flüchtlingsfeindlichkeit, Rassismus und auch extreme Gedanken werden immer sag- und 
lebbarer. Es ist Zeit für einen neuen Diskurs, aber auch für ein entschiedenes 
Dagegenhalten. Gestern noch unsagbar, heute normal: Das kann und darf nicht die 
Maxime sein. Aber es hat sich etwas geändert: Es ist nun der Sommer der stillen 
Mehrheit geworden.

• http://berlin-hilft.com/2018/08/03/lauter-werden-es-ist-unser-land/

• Kommunale Integrationspolitik - Eine Handreichung für die kommunale Praxis

• In der Stadt und in der Gemeinde findet das konkrete Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft statt. Hier wird Integration ausgestaltet und gelebt. Die 
kommunale Politik muss aus diesem Grund Bescheid wissen über die eigenen 
Handlungsspielräume. Und sie braucht einen Kompass für das politische Handeln � 
Leitlinien für eine sozial gerechte Integrationspolitik. In diesem Band wird eine kommunale 
Integrationspolitik vorgestellt, die darauf abzielt, niemanden zurückzulassen, unabhängig 
davon, woher er oder sie kommt. Eine Integrationspolitik, die Zugewanderte und 

④Aufnahmegesellschaft❽ adressiert.

• http://library.fes.de/pdf-files/akademie/kommunal/14585.pdf

• Stellungnahmen zu geplanten Zurückweisungen an der Grenze und Transitverfahren

• Verschiedene Fachleute und Institutionen kommen übereinstimmend zu dem Schluss, 
dass die derzeit politisch umstrittenen und teilweise bereits vom Innenminister 
angeordneten Zurückweisungen an der deutschen Grenze gegen höherrangiges Recht 
verstoßen. Auch die kürzlich im Koalitionsausschuss vereinbarten Maßnahmen werden 
von der Fachöffentlichkeit kritisch gesehen. Wir haben hier einige aktuelle 
Stellungnahmen und Analysen zusammengestellt.

• https://www.asyl.net/view/detail/News/stellungnahmen-zu-geplanten-zurueckweisungen-
an-der-grenze-und-transitverfahren/

• Flüchtlingsforschung gegen Mythen 6 - WissenschaftlerInnen diskutieren Behauptungen aus 
der Flüchtlingsdebatte

• mmer wieder stellen Politikerinnen und Politiker sowie Personen des öffentlichen Lebens 
fragwürdige Behauptungen in den Raum, die durch Medien aufgegriffen und teils zu 
Stammtischparolen werden. Häufig werden Stereotype über Asylsuchende gefördert, die 
als Fakten dargestellt werden, doch im besten Fall nicht viel mehr als Annahmen sind. 
Sie erfahren allerdings große Aufmerksamkeit und können weitreichende Konsequenzen 
haben.
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• Was sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu solchen Behauptungen? Im 
sechsten Teil unserer Serie ‘Flüchtlingsforschung gegen Mythen’ (hier Teil 1, Teil 2, Teil 3, 
Teil 4 und Teil 5) kommentieren Mitglieder des Netzwerks Flüchtlingsforschung wieder 
typische Aussagen, um mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse Mythen aufzuklären.

• https://fluechtlingsforschung.net/fluchtlingsforschung-gegen-mythen-6/

• BAMF - Flyer "Schlüsselzahlen Integrationskurse"

• Dieser Flyer bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Daten zu den 
Integrationskursen des Bundesamtes (z.B. Teilnehmerzahlen, Kursträger, 
Prüfungserfolge).

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-
integrationskurse.html

Neu Im Netz 2018-06 

Seite für Asylbewerber und Flüchtlinge in Nackenheim 
• Nackenheimer Refugee Information System - Informationen für Asylbewerber und Flüchtlinge 

in Nackenheim - http://nris.nackenheimer.community

Newsletter 
• Infobriefe Aktiv für Flüchtlinge RLP - http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/arbeitsmaterial/

detail-seite/rundbriefe.html

• PRO ASYL-Fachnewsletter - https://www.proasyl.de/fachnewsletter/

• Newsletter des Büros für Migration und Integration Mainz - http://mainz.de/leben-und-arbeit/
migration-und-integration/buemi-newsletter.php

• Newsletter ASYL.NET - http://www.asyl.net/index.php?id=newsletter

• Newsletter des Kreis Alzey-Worms für Neuzugewanderte - https://www.kreis-alzey-worms.eu/
verwaltung/bildungsangebote-neuzugewanderte/

• Newsletter der Friedrich-Ebert-Stiftung zu den Themen Flucht, Migration, Integration, -
 https://www.fes.de/newsletter-flucht-migration-integration-012018/

• Harald Thome - Newsletter - topaktuell Gesetzestexte und sonstige wichtige Infos für 
Rechtsanwender und -nutzer im Kontext SGB II - http://harald-thome.de/newsletter/
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Zeitschriften und Magazine 
• Hinterland Magazin - Herausgeber: Bayerischer Flüchtlingsrat, Augsburgerstrasse 13, 80337 

München - http://www.hinterland-magazin.de

• Asylmagazin, Zeitschrift für Flüchtlings- und Migrationsrecht - http://www.asyl.net/
arbeitshilfen-publikationen/asylmagazin/inhaltsverzeichnisse-des-asylmagazins.html

• Abwab ist die erste deutsch-arabische Zeitung von Geflüchteten für Geflüchtete - https://
issuu.com/abwab.de - https://issuu.com/search?q=abwab

• The Refugee Berlin Daily - Flüchtlingspostille - https://paper.li/refugeeberlin/1450006659#/

Nachbarschaftspaten 
• Neue Broschüre zu Eritrea

• Trotz hoher Schutzquoten für eritreische Flüchtlinge wird in einigen europäischen 
Ländern immer wieder behauptet, die Menschenrechtslage im Land würde sich 
verbessern. Die Broschüre »Eritrea: Ein Land im Griff einer Diktatur« widerlegt diese 
Mutmaßungen.

• https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2018/05/
PRO_ASYL_Connection_Broschuere_Eritrea_EinLandimGriffeinerDiktatur_Web.pdf

• Mehrsprachiges Infoblatt für Geflüchtete: Was sind eigentlich freiwillig Engagierte?

• Für geflüchtete Menschen ist es oft schwierig, freiwillig Engagierte und Hauptamtliche zu 
unterscheiden - und zu verstehen, welche Person ihnen gegenüber in welcher Funktion 
auftritt. Zwar gibt es überall auf der Welt Menschen, die anderen freiwillig helfen - aber 
damit wird nicht überall der Begriff "Ehrenamt" verbunden. Ein Flyer erklärt in sieben 
Sprachen, was von freiwillig Engagierten zu erwarten ist - und was nicht. Verfügbar auf: 
Shqipja / Albanisch | العربیة / Arabisch | Deutsch | English | دری/فارسی / Dari/Farsi | Français 
| ትግርኛ / Tigrinisch )

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/news/mehrsprachiges-
infoblatt-fuer-gefluechtete-was-sind-eigentlich-freiwillig-engagierte/

• Heft zum Tag des Flüchtlings

• Unter dem diesjährigen Motto »Rettet das Recht auf Asyl!« setzen sich die Autor*innen in 
rund 20 Beiträgen mit vielfältigen Aspekten der aktuellen rechtlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Situation von Schutzsuchenden in Deutschland und Europa kritisch 
auseinander, liefern Fakten, Zahlen und Einschätzungen.

• https://www.proasyl.de/material/tag-des-fluechtlings-2018-2/

• Was muss ich beachten wenn ich einen Schlüsseldienst benötige
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• Wie wir Ihnen in unserem letzten Newsletter schon mitgeteilt haben, sind bei der 
Verbraucherzentrale in der letzten Zeit vermehrt Beschwerden über überhöhte 
Rechnungen bei Schlüsseldiensten eingegangen. Auch Geflüchtete und Migranten sind 
davon betroffen. Das haben wir zum Anlass genommen um auch, neben der 
Pressemeldung auf unserer Homepage, in den Sprachen Arabisch und Türkisch einen 
Infobrief „ Was muss ich beachten wenn ich einen Schlüsseldienst benötige“ zu erstellen. 
Wir hoffen damit doch sehr, solchen Abzockmaschen vorbeugend entgegenwirken zu 
können.

• https://www.dropbox.com/preview/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen/
VZ%20Schlüsseldienst.zip?role=personal

• Mehrsprachige Informationsblätter zur Privaten Haftpflichtversicherung der 
Verbraucherzentrale

• Ein zweites wichtiges Thema ist die Frage nach einer passenden privaten 
Haftpflichtversicherung für Geflüchtete und Migranten. Auch dazu haben wir unser 
bereits bestehendes Infoblatt auf den neuesten Stand gebracht.

• https://www.dropbox.com/preview/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen/
VZ%20PHV.zip?role=personal

• Flexible Terminvereinbarung rund um die Uhr

• Wer am Wochenende über der Stromrechnung verzweifelt, abends in der 
Mobilfunkrechnung auf Ungereimtheiten stößt oder sich in der Mittagspause fragt, ob 
diese Berufsunfähigkeitsversicherung denn jetzt wirklich notwendig ist – der kann künftig 
sofort und zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Beratungstermin bei der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vereinbaren. Über die Seite 
www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp kann die Online-Terminvereinbarung 
aufgerufen werden. Dort können freie Termine gefunden und direkt gebucht werden. 
Auch die wichtigsten Informationen zu den Beratungsangeboten, den örtlichen 
Beratungsstellen und zu den Kosten finden sich auf der Internetseite.

• https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/pressemeldungen/verbraucherzentrale/flexible-
terminvereinbarung-rund-um-die-uhr-26341

• Neuer Internetauftritt - Queer Refugees Deutschland

• Das LSVD-Projekt „Queer Refugees Deutschland“ freut sich, Ihnen seinen neuen Web-
Auftritt vorzustellen! Diese Seite richtet sich vor allem an geflüchtete LSBTI-Personen, 
aber auch an Helferinnen und Helfer, und ist daher neben Deutsch auch in vielen 
verschiedenen Herkunftssprachen verfügbar.

• http://www.queer-refugees.de/aktuelles/

• Ferienprogram bei der Handwerkskammer

un@nackenheimer.community   Seite   90

https://www.dropbox.com/preview/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen/VZ%2520Schl%25C3%25BCsseldienst.zip?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen/VZ%2520Schl%25C3%25BCsseldienst.zip?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen/VZ%2520PHV.zip?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen/VZ%2520PHV.zip?role=personal
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/pressemeldungen/verbraucherzentrale/flexible-terminvereinbarung-rund-um-die-uhr-26341
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/pressemeldungen/verbraucherzentrale/flexible-terminvereinbarung-rund-um-die-uhr-26341
http://www.queer-refugees.de/aktuelles/
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

• auch in diesem Jahr finden wieder coole Workshops in den ersten drei Wochen der 
Sommerferien statt und sowohl „Bau Dir ein Longboard“, „Bau Dir bluetoothfähige 
Lautsprecher“ als auch die „Styling-Academy“ haben für 15 Euro richtig was zu bieten!

• Die genauen Termin findet man direkt über unsere HWK-Startseite unter http://www.hwk.de.

Integrationslotsen 
• Auslandsreisen und Reisen in Deutschland: Informationen zum Thema Bewegungsfreiheit

• nter welchen Umständen können sich Geflüchtete in Deutschland frei bewegen? Unter 
welchen Umständen können sie reisen? Ein Überblick zum Thema Residenzpflicht und 
Auslandsreisen.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/auslandsreisen-und-reisen-in-
deutschland-informationen-zum-thema-bewegungsfreiheit/

• Leitfaden für Flüchtlinge in Niedersachsen

• Der Leitfaden des Flüchtlingsrats Niedersachsen (Stand: 15.03.2018) stellt den Versuch 
dar, das Asylverfahren sowie die aufenthalts- und sozialrechtliche Situation von 
Flüchtlingen je nach Status möglichst verständlich und zusammenhängend darzustellen. 
Ergänzungen, Korrekturhinweise und Anregungen sind erwünscht.

• https://www.nds-fluerat.org/leitfaden/

• Wege aus der Duldung: Informationen zu den Bleiberechtsregelungen § 25a, 25b und 18a 
AufenthG

• Viele Menschen leben in Deutschland über lange Zeit mit einer Duldung. Der prekäre 
rechtliche Status hat für die Betroffenen gravierende Folgen. Es gibt mit den Paragrafen 
§ 25a und § 25b und 18a im Aufenthaltsgesetz verschiedene Bleiberechtsregelungen, 
über die langjährig Geduldete eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. Die Hürden 
sind jedoch hoch. Wir stellen hier zu diesen drei Regelungen vorliegende 
Informationsmaterialien dar.

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-spezielle-arbeitshilfen/news/
informationen-zu-den-bleiberechtsregelungen-25a-und-b-aufenthg/

• Integrationsstaatssekretärin Rohleder: Rheinland-Pfalz hat keinen Bedarf für Ankerzentren

• uch wenn Rheinland-Pfalz kein Bedarf an Ankerzentren sieht, bleibt zu hoffen, dass die 
bestehenden Erstaufnahmen nicht unter ähnlich prekären Bedingungen wie 
Ankerzentren betrieben werden.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Ankerzentren+Presse+RLP.pdf

• Erlaubnis von Reisen je nach Aufenthaltstitel oder -papier
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• Es treten immer wider Unsicherheiten auf, wer mit welchem Titel und unter welchen 
Voraussetzungen reisen darf. Dabei gibt es auch noch Unterschiede zwischen Reisen in 
Deutschland und ins Ausland. Wir haben noch einmal alle Grundlagen und 
Voraussetzungen zusammengestellt.

• http://berlin-hilft.com/2018/06/01/erlaubnis-von-reisen-je-nach-aufenthaltstitel-oder-
papier/

• Rechtsberatung durch die LADS

• Von Diskriminierung betroffenen Personen eröffnet die rheinland-pfälzische 
Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz ab Juni 2018 den Zugang zu einer kostenlosen 
rechtlichen Erstberatung. Die Weiterleitung der betroffenen Personen, die diese Beratung 
in Anspruch nehmen wollen, erfolgt durch die LADS. (Link zu Informationen und der 
Kontaktadresse der LADS:

• https://mffjiv.rlp.de/de/themen/vielfalt/antidiskriminierungsstelle/)

• §29 - Familiennachzug zu Ausländern - Bundesrat lehnt Neuregelung des 
Familiennachzuges ab

• Statusbericht - Bevor am 08.06. im Bundesrat der Gesetzesentwurf beraten werden soll, 
haben die jeweils zuständigen Fachausschüsse heftige Kritik am von der 
Bundesregierung beschlossenen Entwurf geübt.

• http://berlin-hilft.com/2018/05/30/bundesrat-lehnt-neuregelung-des-familiennachzuges-
ab/

• Bundesregierung hält Abschiebungen nach Afghanistan wieder für möglich

• Seit wenigen Tagen liegt der neue Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan 
vor. Nach dem Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul hatten die Innenminister 
beschlossen, Abschiebungen nach Afghanistan auf Straftäter, Gefährder und 
"Identitätsverweigerer" zu beschränken. Diese Beschränkung kann nach Aussage der 
Bundeskanzlerin nun entfallen. Bundeskanzlerin Merkel antwortete auf die Frage der 
CSU-Abgeordneten

• http://berlin-hilft.com/2018/06/06/bundesregierung-haelt-abschiebungen-nach-
afghanistan-wieder-fuer-moeglich/

• Kommunale Spitzenverbände kehren in die Härtefallkommission des Landes zurück - Neue 
Leitlinien verabschiedet

• Die Härtefallkommission ist ein behördenunabhängiges Sachverständigengremium. Sie 
prüft im Einzelfall, ob eine vollziehbar ausreisepflichtige Person wegen dringender 
humanitärer oder persönlicher Gründe weiterhin im Bundesgebiet bleiben darf.
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• https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/gespraeche-erfolgreich-
kommunale-spitzenverbaende-kehren-in-die-haertefallkommission-des-landes-zurueck/

•

Arbeit und Ausbildung 
• Berufsinformationsmesse BIM Rheinhessen

• am 24. /25. August - (Fr 8-16, Sa 9-14 Uhr) - in der Mainzer Rheingoldhalle.

• Unter http://www.bim-rheinhessen.de können Sie sich heute schon zu den Ausstellern 
und Veranstaltungs-Angeboten informieren.

• Teilqualifikationen – Chancen nutzen! - Neue Wege der Fachkräftesicherung

• Die Wirtschaft ist auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen, und die sind knapper denn je. 
Vor diesem Hintergrund schaffen Teilqualifikationen (TQ) eine Win-win-Situation: Für An- 
und Ungelernte bilden sie eine Brücke zum Erwerb eines Berufsabschlusses, 
Unternehmen gewinnen neue Fachkräfte.

• https://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung/ausbildung/ausbildungspolitik/
positionen/teilqualifikation

• Migrationsstudie: Mit Betreuung und Praxis erfolgreich zur Ausbildung

• [BA] Persönliche Betreuung ist der Schlüssel zum Erfolg für geflüchtete Menschen, die 
eine Ausbildung suchen. Das haben das Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) und die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) herausgefunden. Außerdem hilfreich: Praktika und 
Probearbeiten.

• https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/migrationsstudie-mit-betreuung-und-
praxis-erfolgreich-zur-ausbildung.html

• clavis: Neue Ausgabe zum Thema "Betriebe als Motoren der Integration" erschienen

• Die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftsmagazins clavis 2/2018 ist jetzt erschienen und 
trägt den Titel "Betriebe als Motoren der Integration". Die Publikation stellt die Thematik 
auf unterschiedliche Weise dar und zeigt, dass sich dahinter ein komplexer Prozess 
verbirgt, der alles andere als klar definiert und vorhersehbar ist.

• https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/clavis-neue-ausgabe-zum-thema-
betriebe-als-motoren-der-integration-erschienen.html

• Neue Publikationsreihe: Migrantenökonomie kompakt

• Migrantenökonomie kompakt ist die neue Publikationsreihe der Fachstelle 
Migrantenökonomie, die knapp und präzise aktuelle Themen rund um migrantisches 
Unternehmertum vorstellt. Regelmäßig zum Anfang eines jeden Monats erscheint 
Migrantenökonomie kompakt mit einem neuen Thema.
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• https://www.netzwerk-iq.de/fachstelle-migrantenoekonomie/produkte-materialien/
migrantenoekonomie-kompakt.html

• Testverfahren MYSKILLS macht berufliche Kompetenzen sichtbar

• Zahlreiche Geflüchtete und Arbeitssuchende haben keinen formalen Berufsabschluss, 
verfügen aber oft über langjährige Berufserfahrung. Diese Kompetenzen sind für Arbeits- 
und Integrationsberatende sowie potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nur 
schwer einzuschätzen. Mit dem computergestützten Test MYSKILLS können diese 
Menschen zeigen, in welchen betrieblichen Einsatzfeldern eines Berufes die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwertbare Kompetenzen besitzen und wie stark diese 
ausgeprägt sind. Um Sprachbarrieren zu überwinden, kann der Test in sechs Sprachen 
durchgeführt werden. Jeder Test enthält ungefähr 120 berufsspezifische Fragen und 
dauert ungefähr vier Stunden.

• Den MYSKILLS-Test kannst du im Jobcenter oder in der Arbeitsagentur machen. Sprich 
einfach deinen Berater an und vereinbare gleich einen Termin.

• https://www.myskills.de

Deutschlehrer 
• vhs Ehrenamtsportal ist online

• Ziel des Projektes ist es, Ehrenamtliche in ihrer Tätigkeit mit Geflüchteten bestmöglich zu 
unterstützen. Dazu bündelt das Online-Portal wichtige Informationen und 
Unterstützungsmaterialien rund um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und möchte 
langfristig Möglichkeiten der Vernetzung unter den Ehrenamtlichen sowie zur 
Qualifizierung anbieten.

• https://vhs-ehrenamtsportal.de

• Sprache ist der Schlüssel zur Integration

• Angebote der Kreisvolkshochschule für Erzieherinnen und Erzieher, sowie für 
Sprachförderkräfte in Kitas, Krippen und Horten

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=vhs+Sprache+als+Schluessel.pdf

Moderatoren 
• United Nackenheim - Datenschutzhandbuch

• Das vollständige Datenschutzhandbuch, in seiner jeweils aktuellen Version findet man 
als „UN Datenschutzhandbuch.pdf“ über folgenden Link:

• http://nris.nackenheimer.community/datenschutzerklaerung/http-nris-nackenheimer-
community-un-datenschutzhandbuch
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• Falsche Asylentscheidungen – Der eigentliche BAMF Skandal? - Pressemitteilung des AK 
Asyl RLP

• Auch in der BAMF Außenstelle in Bingen soll es Medienberichten zufolge zu 
Unregelmäßigkeiten und rechtswidrigen Praktiken bei Asylanerkennungen gekommen 
sein. Sollte dies so sein, muss eine lückenlose Aufklärung erfolgen und ggf. vorliegendes 
Fehlverhalten sanktioniert werden.

• https://fluechtlingsrat-rlp.de/07-2018-pm-vom-29-05-2018-falsche-asylentscheidungen-
der-eigentliche-bamf-skandal

• Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) des BAMF

• Die DSGVO wertet den Schutz personenbezogener Daten in vielen Bereichen des 
Alltags auf. Daraus ergeben sich auch für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
notwendige Anpassungen im Umgang mit der Erhebung und Verarbeitung von Daten, die 
wir Ihnen hier kurz vorstellen:

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2018/20180525-dsgvo.html

Sonstiges 
• 7. Neue Broschüre „Islamismus erkennen“

• Die neue Broschüre "Islamismus erkennen" des Bayerischen Landesamtes für 
Verfassungsschutz gibt einen Überblick über die einflussreichsten Organisationen und 
Akteure der islamistischen Szene und deren Logos und Symbole. Die Broschüre trägt so 
dazu bei, Radikalisierungsprozessen frühzeitig entgegenwirken zu können.

• http://www.verfassungsschutz.bayern.de/mam/anlagen/islamismus_erkennen.pdf

• Unregelmäßigkeiten beim BAMF in Bingen und Karlsruhe?

• Bericht des SWR

• https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/Nach-Skandal-um-manipulierte-
Asylentscheide-in-Bremen-Unregelmaessigkeiten-beim-Bamf-in-Bingen-und-
Karlsruhe,bamf-skandal-bingen-100.html

• Fakten zur Asylpolitik 2017

• Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration hat in einem 
Faktenpapier die wichtigsten Informationen zur Asylpolitik 2017 zusammengetragen. 
Unter anderem findet sich hier eine Übersicht der wichtigsten Zahlen für das gesamte 
Jahr 2017 – u. a. zu Asylanträgen, Herkunftsländern, Schutzquoten oder der 
Aufenthaltsbeendigung. Erläutert wird auch das Asylverfahren sowie die Regelungen für 
den Zugang zu Bildung und Arbeit für Flüchtlinge in Deutschland. Darüber hinaus fasst 
das Papier aktuelle EU-weite Asylstatistiken und die Grundlagen europäischer Asylpolitik 
zusammen.
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• https://fluechtlingsrat-rlp.de/fakten-zur-asylpolitik-2017

• Geplante Neuregelung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)

• PRO Asyl hat einen Bericht zu den geplanten Neuregelungen des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS) verfasst, die im Juni 2018 auf dem EU-Gipfel 
diskutiert werden sollen. Insbesondere geht es um die geplante Neuregelung, welche 
EU-Mitgliedsstaaten verpflichten würde, Ankommende an "sichere Drittstaaten" 
abzuweisen. Damit würde faktisch das Recht verweigert werden, in der EU einen 
Asylantrag zu stellen. Der Bericht ist definitiv lesenswert.

• https://www.proasyl.de/hintergrund/reform-des-eu-asylsystems-auslagerung-eines-
grundrechts/

• Pro Asyl zur Lage in Afghanistan und dem noch geheimen Bericht des AA 

• https://www.proasyl.de/news/lange-gefordert-endlich-da-lagebericht-zu-afghanistan/

Neu Im Netz 2018-05 

Nachbarschaftspaten 
• Beratungsangebote für Flüchtlinge Lk Mz-Bingen: Stand 11.04.18

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+Landkreis+Mainz-Bingen+für+Flüchtlinge.pdf

• Online-Seminare des Deutschen Caritasverbandes e.V.

• Die ONLINE-SEMINARE DES DEUTSCHEN CARITASVERBANDES E.V. betreibt mit 
der Website "WWW.CARITAS.EDUDIP.COM" (Plattform) ein Internetportal zur Buchung 
und Veranstaltung von interaktiven Online-Seminaren (Webinaren). Sie stellt auf dieser 
Plattform registrierten Nutzern (Mitgliedern) die technischen Voraussetzungen zur 
Einstellung und Buchung von Webinarangeboten, zur Kommunikation zwischen den 
Mitgliedern und zur Durchführung von Webinaren und sonstigen Online-Veranstaltungen 
in virtuellen Konferenzräumen zur Verfügung.

• https://caritas.edudip.com/webinars/

• Traumatisierung und psychische Belastungen? Hilfe zur Selbsthilfe für Geflüchtete

• Viele Geflüchtete haben vor oder auf der Flucht Schreckliches erlebt. Das kann zu einer 
"Traumatisierung" führen. Zeichen einer Traumatisierung können Schlafstörungen, 
ständiges Grübeln, Angstzustände, plötzlich auftauchende Erinnerungen, Atemnot, 
Kopfschmerzen oder andere körperliche oder psychische Probleme sein. Es ist wichtig, 
eine Traumatisierung zu erkennen. Es gibt Therapien für traumatisierte Geflüchtete und 
Hilfen zur Selbsthilfe. Wir fassen hier das Wichtigste zusammen.
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• Wir stellen hier Ansprechpartner und Online-Hilfen für Geflüchtete zusammen, die bei 
einer Traumatisierung helfen können. (verfügbar auf Deutsch | English | Français | 
Italiano | العربیة / Arabisch | درى / Dari | Kurmancî )

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/traumatisierung-und-psychische-
belastungen-hilfe-zur-selbsthilfe-fuer-gefluechtete/

• Kultur- und Sprachmittler e.V Main stellt sich vor

• Der „Kultur und Sprachmittler e.V.“, der seit Oktober 2017 als Verein eingetragen ist, hat 
den Zweck, das internationale Miteinander und die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 
und die Völkerverständigung zu fördern.

• Die Begleitung der Migranten bei notwendigen Amtsgängen und Behördenbesuchen, 
Hilfestellung beim Ausfüllen der Formulare, Unterstützung bei medizinischer Versorgung 
und bei psychosozialen Diensten für die Trauma-Bearbeitung sowie interkulturelle 
Verständigung bei der Arbeit sind einige Beispiele, die für die Integration elementar sind. 
Die Mitglieder unseres Vereins sind bi-kulturelle Sprachmittler, die durch die Universität 
Mainz in Germersheim ausgebildet und durch die IHK geprüft und zertifiziert sind. Als 
ausgebildete Mediatoren und systemische Coaches vermitteln sie in zugespitzten 
Situationen und sorgen für bessere Kommunikation.

• https://www.kultur-sprache.de

• Newsletter der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

• News und Informationen rund um das Thema „Verbraucherschutz für Geflüchtete und 
Migranten“, April 2018

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Newsletter+VRZ+RLP+2018+04.pdf

• TERRE DES FEMMES Erklär-Film Gleichberechtigt leben in Deutschland

• im Rahmen des Kooperationsprojekts „Bildung schafft Integration“ hat TERRE DES 
FEMMES gemeinsam mit der IGB CE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) 
den Erklär-Film „Gleichberechtigt leben in Deutschland“ produziert. Der animierte Film 
informiert insbesondere geflüchtete Frauen (und Männer) über ihre Rechte und das 
Verbot von Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Die kultursensiblen Illustrationen, die 
nach intensivem Austausch mit geflüchteten Frauen entstanden sind, thematisieren 
Häusliche Gewalt, Zwangsheirat und andere Gewaltformen gegen Frauen. Der Erklär-
Film unterstreicht besonders die Möglichkeiten des selbstbestimmten und 
gleichberechtigten Lebens von Frauen in Deutschland. Er soll weibliche Geflüchtete dazu 
ermutigen, ihre Rechte wahrzunehmen im Falle von Gewalt nicht zu schweigen und sich 
an Polizei und Beratungsstellen zu wenden.
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• Seit der erfolgreichen Premiere am 06.03.2018 im Cine Star der Kulturbrauerei in Berlin 
steht der Erklär-Film auf YouTube in deutscher, arabischer und englischer Sprache zum 
kostenlosen Download zur Verfügung. Der dreiminütige Film ist unter anderem in 
Beratungsstellen, Sprach- und Orientierungskursen, Flüchtlingsunterkünften, Schulen 
und Wartesälen (auch ohne Ton verständlich) einsetzbar.

• Deutsch  https://www.youtube.com/watch?v=_Lj3ylNpfYQ

• Englisch https://www.youtube.com/watch?v=TJ_1JL9yZEc

• Arabisch https://www.youtube.com/watch?v=pGH_n3CDDjw

• Flüchtlingskinder & Kita - Informationen für Eltern, Ehrenamtliche und Pädagog*innen

• s hat viele Vorteile, wenn Kinder aus Flüchtlingsfamilien in eine "Kita" gehen - also in 
einen Kindergarten, eine Kindertagsstätte, eine Krabbelstube oder auch zu einer 
Tagesmutter oder einem Tagesvater. Wir sammeln hier Informationen für geflüchtete 
Eltern von Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, für Ehrenamtliche, die geflüchtete 
Familien unterstützen und für Pädagog*innen.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/fluechtlingskinder-kita-informationen-
fuer-eltern-ehrenamtliche-und-paedagoginnen/

• vhs Ehrenamtsportal ist online

• Ziel des Projektes ist es, Ehrenamtliche in ihrer Tätigkeit mit Geflüchteten bestmöglich zu 
unterstützen. Dazu bündelt das Online-Portal wichtige Informationen und 
Unterstützungsmaterialien rund um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und möchte 
langfristig Möglichkeiten der Vernetzung unter den Ehrenamtlichen sowie zur 
Qualifizierung anbieten.

• https://vhs-ehrenamtsportal.de

Integrationslotsen 
• Der Bürgerservice der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration

• Unsere Themen sind – in Anlehnung an den gesetzlichen Auftrag der Beauftragten in § 
93 AufenthG - die rechtsbezogenen Anliegen der Petentinnen und Petenten aus ganz 
Deutschland. Das sind in der Regel Fragen mit Bezug zum Aufenthalts-, Asyl-, 
Staatsangehörigkeits- und Freizügigkeitsrecht, sowie den sonstigen relevanten 
Rechtsgebieten sowie Gleichstellungsfragen und Diskriminierungsvorfälle. Wir 
unterscheiden zwischen allgemeinen Bürgerbriefen (für bspw. einfache 
Informationsanfragen) oder allgemeinen Anliegen und Einzelfallbearbeitung, in der es um 
den konkreten Fall einer Person oder einer Familie geht.
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• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Bürgerservice+der+Beauftragten+der+BReg+für+MFI.pdf

• Arbeitshilfe der Caritas zum Familiennachzug aus Eritrea

• Eine neue Arbeitshilfe der Caritas richtet sich an Beraterinnen und Berater, die mit dem 
Thema des Familiennachzugs zu eritreischen Flüchtlingen befasst sind.

• http://www.asyl.net/index.php?
id=424&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=61005&cHash=7d3d37deb8bb2c3352
3c2502624912f9

• BumF: Aktuelle Hinweise zur Umsetzung des EuGH-Urteils zum Elternnachzug

• Am 12. April 2018 hat der EuGH entschieden, dass der Eintritt der Volljährigkeit während 
des Asylverfahrens kein Hindernis für den Elternachzug darstellt. Unbegleitete 
Minderjährige, die während des Asylverfahrens volljährig werden, behalten somit ihr 
Recht auf Elternnachzug, wenn sie im Asylverfahren den Schutz nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention zugesprochen bekommen. Das Urteil sorgt in der Praxis für 
Unsicherheit, da bislang unklar ist, welche konkreten Auswirkungen es insbesondere auf 
Altfälle hat. Der Bundesfachverband umF hat daher Hinweise zur Umsetzung des EuGH-
Urteils zusammengestellt und dabei verschiedene Fallkonstellationen aus der Praxis 
aufgegriffen.

• https://www.nds-fluerat.org/28943/aktuelles/bumf-aktuelle-hinweise-zur-umsetzung-des-
eugh-urteils-zum-elternnachzug/

• Nachzug zu nun volljährigen anerkannten UMF: Was kann man nach EuGH-Urteil tun?

• Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofes hat unter bestimmten Umständen 
Auswirkungen auf den Nachzug weiterer Familienmitglieder bei Menschen, die als 
unbegleitete Minderjährige eingereist und als Flüchtlinge anerkannt wurden, die aber bei 
Asylentscheidung bereits volljährig waren.

• http://berlin-hilft.com/2018/04/25/nachzug-volljaehrige-umf-eugh/

• Berichte zur Sicherheitslage in Afghanistan

• Afghanistanexpertin Frederike Stahlmann hat für das Max-Planck-Insitut in Halle einen 
350 Seiten umfassenden Bericht zu Fragen zur Sicherheitslage in Afghanistan und die 
Situation von Rückkehrern verfasst. Hier geht es zum Gutachten:

• http://www.asyl-rlp.org/bericht-zur-sicherheitslage-in-afghanistan/

• Arbeitshilfe der Diakonie für "Familienzusammenführungen im Rahmen der Dublin-III- 
Verordnung nach Deutschland"

• Diese Handreichung führt unter den Unterpunkten "Anspruch- Verfahren- Praxistips" die 
wichtigsten Informationen zu Familienzusammenführungen im Rahmen der Dublin-III-
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Verordnung nach Deutschland auf. Sie richtet sich an alle, die in der Beratung von 
Flüchtlingen tätig sind und versucht das notwendige Wissen praxistauglich zu vermitteln.

• online abrufbar unter: https://www.diakonie.de/diakonie-texte/022018-
familienzusammenfuehrungen-im-rahmen-der-dublin-iii-verordnung-nach-deutschland/

• AKTIV FÜR FLÜCHTLINGE RLP - Infobrief 2018 / 02

• hier ist nun der 2. Infobrief 2018 von "Aktiv für Flüchtlinge RLP". Als aktuelles Thema 
zeigt sich für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Flüchtlingsarbeiter zu Zeit die 
Problematik der vielen Neuankömmlinge mit einem Dublin Bescheid. Dazu gibt es ein 
paar Informationen, ebenso wie zu dem Dauerthema "Arbeit/berufliche Integration ".

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=AKTIV+FÜR+FLÜCHTLINGE+RLP+-+Infobrief+2018+%3A+02.pdf

• Gesprächseinladung des Bundesamtes: Droht Widerruf des Flüchtlingsstatus?

• ProAsyl: Derzeit erhalten anerkannte Flüchtlinge aus dem Irak & Syrien Post vom 
Bundesamt für Migration & Flüchtlinge (BAMF), in der sie zu einem »freiwilligen 
Gespräch« eingeladen werden. Viele der positiven Entscheidungen, die im schriftlichen 
Verfahren ergangen sind, sollen so überprüft werden. Hinweise zum Verhalten und zu 
den gesetzlichen Grundlagen.

• https://www.proasyl.de/hintergrund/gespraechseinladung-des-bundesamtes-droht-
widerruf-des-fluechtlingsstatus/

• ProAsyl: Hinweise für afghanische Flüchtlinge und ihre Berater*innen

• Afghanistan ist für Flüchtlinge nicht sicher – trotzdem setzt Deutschland auf 
Abschreckung und schiebt Menschen dorthin ab. Bei aller berechtigten Vorsicht sollte 
allerdings unter afghanischen Flüchtlingen keine Panik ausbrechen. Behauptungen, die 
Asylanträge afghanischer Staatsangehöriger seien chancenlos, sind falsch. Einige 
aktuelle Hinweise:

• Inkl. LINK Zum Thema Identitätsverweigerer - Informationen auf Dari

• https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-
beraterinnen/

• Allgemeines zum Familiennachzug

• Die rechtlichen Regelungen des Familiennachzugs sind komplex und die bürokratischen 
und praktischen Hürden oft hoch. Folglich brauchen Geflüchtete, die ihre Familie zu sich 
holen möchten, auf jeden Fall qualifizierte Beratung. Die folgenden Informationen können 
eine qualifizierte Beratung nicht ersetzen, können Ehrenamtlichen jedoch einen ersten 
Überblick über die Thematik vermitteln.
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• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/spezielle-arbeitshilfen/?
tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=36&cHash=6949539cee15f
b7ff06fdc942d89e469

• Broschüre "Krankheit als Abschiebungshindernis"

• Anforderungen an die Darlegung von Abschiebungshindernissen aufgrund von Krankheit 
im Asyl- und Aufenthaltsrecht

• http://www.asyl.net/arbeitshilfen-publikationen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-
fluechtlingsrecht/broschuere-krankheit-als-abschiebungshindernis.html

• vhs Ehrenamtsportal startet am 9. Mai

• Ziel des Projektes ist es, ein Online-Portal zu entwickeln für Ehrenamtliche, die in der 
Flüchtlingshilfe engagiert sind. Diese sollen in ihrer Tätigkeit mit Geflüchteten 
bestmöglich unterstützt werden. Dazu bündelt das Portal wichtige Informationen und 
Unterstützungsmaterialien rund um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und möchte 
langfristig Möglichkeiten der Vernetzung unter den Ehrenamtlichen sowie zur 
Qualifizierung anbieten.

• Ausgehend von den Ergebnissen einer umfangreichen Bedarfsanalyse zu Beginn des 
Projektes haben sich neun Themenwelten herausgebildet, die nach und nach auf dem 
Portal zur Verfügung gestellt werden. In Texten und Videos vermitteln Expertinnen und 
Experten Grundwissen und praxisrelevante Tipps zu Themen wie Deutsch als 
Zweitsprache, interkulturelles Lernen, Asylrecht, Fluchtursachen und Folgen der Flucht. 
Darüber hinaus wird über die Herkunftsländer der Geflüchteten informiert oder über die 
Organisation und Ausgestaltung des Ehrenamts. Zusätzlich können sich ehrenamtliche 
Sprachbegleiter in den Sprachmodulen kostenlose Deutsch-Lernmaterialien 
herunterladen.

• https://m.facebook.com/ehrenamtsportal/

Arbeit und Ausbildung 
• maxQ.: 2-jährige Ausbildung „Altenpflegehelfer/-in für Menschen mit Migrationshintergrund

• Das Berufsfortbildungswerk maxQ. in Karlsruhe bietet speziell für Migrantinnen und 
Migranten mit unzu- reichenden Deutschkenntnissen das o.g. Ausbildungsformat an 
(2Tage/Woche; Start: 01.04./01.10.). Der Ein- zugsbereich liegt in einem Radius von 150 
km. Bezüglich der Aufnahmevoraussetzungen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Träger 
in Verbindung, weitere Informationen finden Sie hier.

• https://www.maxq.net/Media/maxQ.-Dateien/maxQ._Sued/Flyer/Karlsruhe/
Altenpflegehilfe-Migranten-maxq-karlsruhe.pdf

• Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten - Stand: Februar 2018
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• Um die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen effektiv und zielorientiert zu 
gestalten, ist die Bereitstellung und Verbreitung von einschlägigen 
Informationsmaterialien für Freiwillige zu den Themen der Arbeitsmarktintegration 
wichtig.

• http://www.migranet.org/publikationen-presse/ehrenamt

• Neue lQ Beratungsstelle,,Faire lntegration Mainz"

• Arbeitsrechtliche Beratung für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz - Seit Februar 2018 gibt es 
im lQ Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz eine Beratungsstelle, in der sich Geflüchtete über 
ihre Rechte als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer informieren können.

• Ratsuchende erhalten in der Beratungsstelle ,,Faire lntegration Mainz" ab sofort 
lnformationen, Beratung und Unterstützung bei allen arbeitsrechtlichen Fragen, wie 
beispielsweise bei ausstehendem Lohn oder nicht gewährten Arbeitsrechten.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=lQ+Beratungsstelle%2CFaire+lntegration+Mainz.pdf

• BERUFLICHEN WORTSCHATZ ERWEITERN

• TEST UND MATERIALIEN DER BERTELSMANN-STIFTUNG ERMÖGLICHEN ERSTE 
SELBSTEINSCHÄTZUNG ZU BERUFSERFAHRUNGEN IN VERSCHIEDENEN 
BEREICHEN

• Millionen Menschen in Deutschland haben zwar keinen Berufsabschluss, aber bereits 
wertvolle berufliche Kompetenzen gesammelt. Diese Fachkräftepotenziale bleiben 
derzeit oft unsichtbar. Geflüchtete und informell Qualifizierte können in acht (bald 30) 
Berufen dokumentieren, wie viel Erfahrung sie in den zentralen Tätigkeiten eines Berufs 
bereits gesammelt haben.

• Zusätzlich können die Berufshandlungen in sechs Sprachen auch kompakt als Lehr- und 
Lernmaterial heruntergeladen werden. Die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch 
veröffentlicht an dieser Stelle exemplarische Vorschläge, wie die mehrsprachigen 
Wortlisten im Unterricht eingesetzt werden können.

• http://www.meine-berufserfahrung.de

• Welcome Integration Network

• Geflüchtete sollen die Möglichkeit haben, zu arbeiten oder einen Beruf zu erlernen, um 
für sich selbst und ihre Familien zu sorgen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft 
leisten zu können. Dies ist eine der Kernforderungen der diesjährigen Petition zum 
Weltflüchtlingstag (am 20. Juni), aus dessen Anlass die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Potsdam und ihre Partner des Welcome Integration Networks (WIN) die neu 
eingerichtete Anlaufstelle für Unternehmen, Flüchtlinge, Institutionen und Politik der 
Öffentlichkeit vorstellen.
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• http://www.welcome-integration-network.de/aktuelles/

• Handbuch für Ehrenamtliche: Wie kann ich Geflüchtete bei der Arbeitssuche unterstützen?

• Das vom Deutschen Roten Kreuz und dem Netzwerk Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge herausgegebene Handbuch stellt die wesentlichen Informationen zum Thema 
unter anderem in bunten Infografiken und mit Fallbeispielen dar und ist daher sehr 
kurzweilig angelegt: Es erläutert sehr knapp die rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Möglichkeiten zur Förderung des Spracherwerbs, Grundlegendes zum Thema 
Bewerbung, Ausbildung und zum Thema Berufsanerkennung. Dabei wird stets 
dargestellt, welche Rolle Ehrenamtliche bei den jeweiligen Schritten übernehmen können 
und wo sie professionelle Hilfe erhalten - bei jedem Kapitel finden sich zahlreiche 
hilfreiche Links für die Praxis.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/arbeitsmarktzugang-fuer-gefluechtete-
praktische-tipps-fuer-ehrenamtliche/

• Förderprogramm Integra: Integration von Flüchtlingen ins Fachstudium

• Mit dem Programm „Integra“ erhalten studierfähige Geflüchtete an deutschen 
Universitäten, Hochschulen und Studienkollegs die Möglichkeit, sich auf ein Studium 
vorzubereiten. Damit sollen sie möglichst schnell im Hochschulsektor Fuß fassen.

• https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/41996-foerderprogramm-integration-
von-fluechtlingen-ins-fachstudium-integra/

• noch Plätze frei - Jugend mit Zukunft

• bei dem im Anhang beschriebenen Angebot für Jugendliche gibt es freie Plätze. Der 
Einstieg ist fortlaufend möglich und nicht, wie im Flyer beschrieben, nur zum 01. Januar. 
Alle weiteren Infos und Ansprechpartner finden Sie im angehängten Flyer.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Jugend+mit+Zukunft+Vorabinfo+kurz.pdf

• Handbuch für Ehrenamtliche: Wie kann ich Geflüchtete bei der Arbeitssuche unterstützen?

• https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/medien/handbuch-fuer-
ehrenamtliche/

Deutschlehrer
• Deutsch als Zweitsprache

• Kostenloses ebook - Alphabetisierung für Jugendliche und junge Erwachsene

• https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-56270-3.pdf

• Der Asyl-Helferkreis Thannhausen informiert:
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• nser Autorenteam hat die speziell für Helferkreise konzipierten Lehrerhandreichungen 
aktualisiert. Der Auer-Verlag hat nun die bisherigen drei Gehefte in einer Printfassung 
veröffentlicht. Allen, die ein Produkt des Thannhauser Modells beim Auer-Verlag 
bestellen, wird ab sofort automatisch eine kostenlose Lehrerhandreichung beigelegt. Sie 
enthält auf 72 Seiten (DIN A4) die Handreichungen zum Arbeitsheft und zum Basisheft 
Lesen-Schreiben-Rechnen sowie die Info „Erfolgreiche Methoden im Deutschkurs für 
Asylbewerber und deren Kinder in der Schule“.

• Infos und Bestellung über die Website: http://www.deutschkurs-asylbewerber.de

• Zur Arbeit mit dem Thannhauser Modell steht Ihren Sprachschülern die kostenlose App 
„Deutsch für mich“ für das Android Betriebssystem im Play-Store und für das iPhone im 
App-Store zur Verfügung. Darin werden u.a. alle deutschen Texte des Arbeitshefts 
vorgelesen und der Hörer kann sie dann auch nachsprechen. Unser Dank gilt Herrn 
Gietmann vom Tauschring-Gelderland, dem Elite-Studiengang der Universität Augsburg 
unter Leitung von Prof. Dr. Reif und der Softwarefirma MaibornWolff München für die 
ehrenamtliche Entwicklung und die Kostenübernahme.

• Weitere Infos auch unter http://www.deutsch-fuer-mich.de

• Als Ergänzung bzw. Weiterführung unseres Deutschkurses mit den Arbeitsheften in 
sieben Versionen (Untertitel in Englisch, Französisch, Arabisch, Persisch, Tigrinisch und 
neuerdings auch Türkisch sowie AH ohne Untertitel) empfehlen wir die 
„Orientierungshilfe: Informationen für das Leben in Deutschland“, die Herr Kramer aus 
unserem Helferkreis erstellt hat. Es sind 11 illustrierte Kopiervorlagen.

• Das PDF-Dokument [7.3 MB] können Sie kostenlos auf der Website  http://
www.deutschkurs-asylbewerber.de/tipps-und-downloads herunterladen.

• Immer wieder erreichen uns Anfragen, wie Helferkreise in einfacher und 
niederschwelliger Form Analphabeten fördern können, bevor sie an einem offiziellen 
Sprach- oder Integrationskurs teilnehmer können. Da das dafür vorliegende 
Arbeitsmaterial unserem Anliegen nicht entsprach, haben wir das „Basisheft Lesen-
Schreiben-Rechnen“ und eine Lernkartei dazu erarbeitet und in einem Kurs mit 
Asylbewerberinnen aus Syrien getestet und evaluiert. Das Basisheft (55 Seiten) wird 
zudem auch mit Erfolg in der Einzelbetreuung und im Deutschkurs parallel zu den 
Arbeitsheften eingesetzt.

• Infos hierzu finden sie auf http://www.deutschkurs-asylbewerber.de/neu-basisheft/ und in 
der oben angebotenen Lehrerhandreichung des Auer-Verlags.

• vhs Ehrenamtsportal ist online

• Ziel des Projektes ist es, Ehrenamtliche in ihrer Tätigkeit mit Geflüchteten bestmöglich zu 
unterstützen. Dazu bündelt das Online-Portal wichtige Informationen und 
Unterstützungsmaterialien rund um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und möchte 
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langfristig Möglichkeiten der Vernetzung unter den Ehrenamtlichen sowie zur 
Qualifizierung anbieten.

• https://vhs-ehrenamtsportal.de

Moderatoren 
• Flüchtlingshelfer kann man jetzt studieren

• Die FH Dortmund bietet den Studiengang Flüchtlingshilfe an. Viele Studierende sind 
selbst zugewandert - und möchten anderen beim Start in ein neues Leben helfen.

• http://www.spiegel.de/spiegel/unispiegel/fh-dortmund-bietet-neuen-studiengang-
fluechtlingshilfe-an-a-1196053.html

• Initiative anonymer Krankenschein für alle RLP

• wir von Medinetz Mainz e.V., MediNetz Koblenz e.V. und Armut und Gesundheit Mainz 
e.V. haben uns zusammengetan um gemeinsam eine Initiative zur Einführung Anonymer 
Krankenscheine in Rheinland-Pfalz zu starten. Hierzu hoffen wir auf eine breite 
Unterstützung aller tätigen Organisationen und Vereine die in diesem Bereich arbeiten 
und Hilfeleistungen anbieten.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=AKS_fuer_alle_RLP-Initiativpapier.pdf

• Pro-bono-Rechtsberatung für Non-Profits

• Seit Januar 2018 ist UPJ auch eine Vermittlungsstelle für Pro-bono-Engagement im 
Rechtsbereich. Non-Profit-Organisationen, die für die Klärung einer Rechtsfrage nicht die 
passende Auskunft erhalten oder nicht in der Lage sind, diese regulär zu bezahlen, 
erhalten durch die UPJ-Pro-bono-Rechtsberatung die Chance, mit erfahrenen 
AnwältInnen engagierter Kanzleien zeitlich begrenzte Unterstützung bei ihrer konkreten 
Rechtsfrage zu erhalten. In folgenden Rechtsbereichen vermittelt UPJ eine Pro-bono-
Rechtsberatung: Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht, Arbeitsrecht, Versicherung/ 
Haftung, Zuwendungs- und Vergaberecht, Datenschutzrecht, Marken- und 
Kennzeichenrecht, Urheber- und Persönlichkeitsrecht, Ausgründung/ Fusion/ Social 
Franchising, weitere Rechtsfragen. Ein Webinar der UPJ-Pro-bono-Rechtsberatung 
veranschaulicht alles zum Thema Pro-bono-Engagement im Rechtsbereich. Interessierte 
am Webinar können sich per Mail an die UPJ-Pro-bono-Rechtsberatung wenden.

• https://probono-rechtsberatung.de

• Empfehlungen zum Umgang mit extremistisch motivierten Spenden

• Die KKBM (Konferenz für Kirchliche Bahnhofsmission) hat dieses Phänomen diskutiert 
und stellt Ihnen beiliegend Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Spenden zur 
Verfügung, deren Zweck nicht übereinstimmt mit dem Leitbild der Bahnhofsmissionen.
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• http://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Harald_2018/
Umgang_mit_extremistisch_motivierten_Spenden.pdf

Sonstiges 
• SVR-Jahresgutachten: Was können Einwanderungs- und Integrationsgesetze leisten?

• Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz, um Zuwanderung stärker zu steuern. 
Mehrere Bundesländer haben sogenannte Integrationsgesetze verabschiedet. Doch wie 
sinnvoll sind solche Regelwerke? Der "Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration" hat dazu ein Gutachten verfasst. Sein Fazit: Gesetze haben 
beim Thema Migration und Integration nur eine begrenzte Wirkung. Sie können aber eine 
wichtige Signalfunktion haben.

• https://mediendienst-integration.us6.list-manage.com/track/click?
u=ca7dd968b62431ceb99a227f1&id=3dab418d44&e=ca96d65296

• GdP-Delegiertentag verabschiedet Resolution gegen „AnKER“-Zentren

• Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Bezirk Bundespolizei, verabschiedete heute im 
Rahmen ihres 6. Ordentlichen Delegiertentages eine Resolution gegen die Schaffung 
sogenannter „AnKER“-Zentren.

• https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/ID/A66D96246FAE2A29C125827A0042342F?Open

• Bündnis fordert ein bezahlbares Sozialticket für Rheinland-Pfalz

• Politik in der Pflicht: "Armutsbekämpfung und Verkehr sind Länderaufgaben" "Mobilität 
für alle!", das ist die Forderung des gleichnamigen Bündnisses für die Einführung eines 
bezahlbaren Sozialtickets in Rheinland-Pfalz. 14 Verbände, Organisationen und 
Initiativen haben als Bündnispartner heute ihre Umsetzungsvorschläge und Erwartungen 
an die Landesregierung in Mainz vorgestellt.

• http://www.diakonie-rlp.de/node/611

• BewohnerInnen der LEA Ellwangen sprechen nun selbst 

• Die folgende Erklärung stammt nach verschiedenen Quellen wie dem Tagesspiegel oder 
die Schwäbische von den BewohnerInnen der Landesaufnahmeeinrichtung Ellwangen

• http://berlin-hilft.com/2018/05/09/bewohnerinnen-der-lea-ellwangen-sprechen-nun-selbst/
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Neu Im Netz 2018-04 

Nachbarschaftspaten 
• Update: FLÜCHT-LINKS - MAINZ UND MEHR - 1014 Links 

• Update 25.02.2018 - Beeindruckende Linksammlung - imer wieder einen Blick wert. 
• http://www.anis-online.de/1/rooms/mainz.htm 

• 11 Tipps für Ehrenamtliche im Kontakt mit geflüchteten Frauen 
• medica mondiale ist eine Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die sich seit 1993 für Frauen 

und Mädchen in Kriegs- und Krisenregionen einsetzt. Mit diesen Tipps wenden wir uns an 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die sich in der Arbeit mit Zufluchtsuchenden engagieren. Die 
unten aufgeführten Ratschläge basieren auf unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit 
Frauen, die sexualisierte Gewalt überlebt haben, sowie auf einem Leitfaden des Deutschen 
Hebammenverbandes. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=medica+mondiale_11+Tipps_Text.pdf 

• Erstorientierungskurse für Asylbewerber mit unklarer Bleibeperspektive 
• Dieser Flyer gibt einen Überblick über die Erstorientierungskurse des Bundesamtes. In ihnen 

werden Asylbewerberinnen und -bewerber über das Leben in Deutschland informiert. 
Ergänzend erhalten Sie Deutschkenntnisse für den Alltag. Auch in Arabisch und Farsi 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-
erstorientierungskurse.html 

• BAMF-Gesprächseinladung für im Schriftverfahren Anerkannte – Was tun? 
• iele Geflüchtete, die 2015 oder 2016 in Deutschland ankamen und auf der Grundlage eines 

Fragebogens („Schriftverfahren“) einen Schutzstatus erhielten, werden derzeit vom BAMF zu 
Gesprächen eingeladen. Geflüchtete sollten sich vor einem solchen Gespräch dringend von 
einer unabhängigen Beratungsstelle beraten lassen. 

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/bamf-gespraechseinladung-fuer-im-
schriftverfahren-anerkannte-was-tun/ 

• Online Fortbildungskursangebot auch für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 
• Eine gute Fortbildungsmöglichkeit gibt es durch das Verbundprojekt: "Shelter" zu drei 

Themenbereichen in kostenlosen Online-Kursen. Insbesondere für die Betreuung 
Minderjähriger sind die Themen "Trauma", "Notfall" und "Schutzkonzepte" interessant 

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/online-fortbildungskursangebot-auch-
fuer-ehrenamtliche-in-der-fluechtlingsarbeit/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=757474
6949fd767bd172ada68a945418 

Integrationslotsen 
• Finale Version: Ergebnisprotokoll des Gespräches des AK-Asyl mit der KV Mainz-Bingen 

• Schwerpunktthematik: Passbeschaffung subsidiär geschützter Personen - Anforderungen der 
ABH - Einziehung (graue) Reiseausweise für Ausländer - Auflagen bei Verlängerung des EAT 

• Anlagen: Präsentation des Jobcenters zur Integrationskette (vom Jobcenter, Fr.Quadiri 
bereitgestellt) 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=protokoll_termin-
ABH-20180221_20180312_abgestimmte_endfassung_mit_anlagen.pdf 

• Jonny Bruhn-Tripp: Grundsätze der Einkommensanrechnung im SGB II 
• Der Kollege Jonny Bruhn-Tripp vom Dortmunder Arbeitslosenzentrum hat ein Infoheft: 

„Überblick: A – Z der auf ALG II anzurechnen Einkünfte“ erstellt. 
• Das gibt es hier: http://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2018/Jonny_Bruhn-Tripp_A-

Z_aEK.pdf 
• IOM Familiennachzug 

• Mitte März hat die Deutsche Botschaft Beirut mitgeteilt, dass alle Terminanfragen für den 
regulären Familiennachzug (NICHT sonstige Familienangehörige) zu anerkannten 
Flüchtlingen abgearbeitet sind. Alle Antragsteller, die bisher noch keinen Termin erhalten 
haben, werden gebeten, die alten Terminanfragen zu stornieren und einen neuen Termin zu 
buchen. Die Wartezeit auf den neuen Termin zur Vorsprache ist nun gering, da momentan 
weniger neue Terminanfragen gestellt werden als Kapazität vorhanden ist. Die Wartezeit auf 
den neuen Termin zur Vorsprache ist nun gering, da momentan weniger neue Terminanfragen 
gestellt werden als Kapazität vorhanden ist. Die Terminvergabe für alle Personen, die bisher 
noch keinen Termin erhalten haben, erfolgt seit dem 15.03.2018 nicht mehr über IOM, sondern 
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wieder direkt über das Terminvergabesystem der deutschen Botschaft Beirut: 
• https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?

request_locale=de&locationCode=beir 
• Übrigens hat Ende letzten Monats ein neues FAP-Büro in Amman, Jordanien eröffnet. Dort 

werden syrische und irakische Flüchtlinge unterstützt den Familiennachzug nach Deutschland 
zu organisieren. Unter info.fap.jd@iom.int kann auf Arabisch, Deutsch und Englisch Kontakt 
aufgenommen werden. Es ist auch möglich ohne Termin vorbei zu kommen - Adresse: Abdulla 
bin Jubaos Street, Builduing No. 7, Tla´Al Ali, Amman 

• Kinderbetreuung 
• Um Eltern mit Fluchterfahrungen über die Möglichkeit der Betreuung in Kindertagespflege zu 

informieren, hat der Bundesverband für Kindertagespflege auf seiner Homepage schriftliche 
Materialien und einen Film in 10 Sprachen bereitgestellt: 

• https://www.bvktp.de/themen/kinder-mit-fluchthintergrund/informationen-fuer-eltern-in-
verschiedenen-sprachen/ 

• Weitere Informationen und Materialien aus dem Projekt "Kinder aus Familien mit 
Fluchterfahrungen in der Kindertagespflege"; Das durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen, und Jugend gefördert wird, finden Sie auf der Homepage des 
Bundesverbandes: 

• https://www.bvktp.de/themen/kinder-mit-fluchthintergrund/ 
• Geburtenregistrierung 

• Die Juristische Fakultät der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte in Berlin hat 
sich ausführlich mit der Problematik der Geburtenregistrierung beschäftigt und hat 
ausführliches Paper und Infoblätter in verschiedenen Sprachen herausgegeben. 

• http://www.asyl-rlp.org/probleme-bei-der-geburtenregistrierung-von-fluechtlingskindern-in-
deutschland-und-deren-folgen/ 

• Beratungshandbuch 2017 - Aufenthaltsrechtliche Illegalität 
• Immer mehr Menschen sind aus verschiedenen Gründen gezwungen in „Illegalität“, das heißt 

ohne gültige Aufenthaltspapiere, in Deutschland zu leben. Fragen zum Schulbesuch der 
Kinder, Gesundheitsversorgung, Schwangerschaft oder Wohnraumanmietung uvm. sind oft 
nicht einfach zu beantworten. In dem Beratungshandbuch von DRK und Caritas finden sich 
Antworten auf solche Fragen und nützliche Handlungsentwürfe. 

• http://www.asyl-rlp.org/aufenthaltsrechtliche-illegalitaet-beratungshandbuch-2017/ 
• Familienasyl und internationaler Schutz für Familienangehörige im Kontext des Familiennachzuges - 1. 

Auflage, April 2018 
• Das Thema Familienasyl gewinnt in der Praxis zunehmend an Bedeutung. Fragen hierzu treten 

nicht nur in der Asylverfahrensberatung auf, sondern gerade auch bei den Beratungsstellen, die 
bei der Familienzusammenführung unterstützen. Auf die Frage, ob es besser ist, einen Antrag 
auf Familienasyl zu stellen oder sich auf die Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug zu 
beschränken, gibt es keine pauschale Antwort. Dies muss vielmehr individuell in jedem Fall 
entschieden werden und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die vorliegende 
Arbeitshilfe soll dabei helfen, alle für diese wichtige Entscheidung wesentlichen Faktoren zu 
kennen und im Einzelfall richtig zu entscheiden. 

• http://www.der-paritaetische.de/publikationen/migration-und-flucht/familienasyl-und-
internationaler-schutz-fuer-familienangehoerige-im-kontext-des-familiennachzuges/ 

• Broschüre "Der elektronische Aufenthaltstitel" 
• Die Broschüre erklärt, was ein elektronischer Aufenthaltstitel ist und wie er im Alltag und in 

der digitalen Welt genutzt werden kann. Weitere Sprachen sind in Kürze verfügbar. 
• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/broschuere-eat-

a4.html 
• Informationsportal zu freiwilliger Rückkehr 

• Die Informationsstelle für Rückkehrinteressierte. Suchen Sie hier nach Beratungsstellen, 
Rückkehrprogrammen oder Länderinformationen. 

• https://www.returningfromgermany.de/de 
• Bericht zur Sicherheitslage in Afghanistan 

• Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (European Asylum Support Office, 
EASO) veröffentlichte im Dezember 2017 einen Bericht mit ausführlichen Informationen zur 
Situation in allen Provinzen Afghanistans. Jetzt wurde der Bericht von Pro Asyl ins Deutsche 
übersetzt. 

• http://www.asyl-rlp.org/bericht-zur-sicherheitslage-in-afghanistan/ 

Arbeit und Ausbildung 
• Präsentation des Jobcenters zur Integrationskette (vom Jobcenter, Fr.Quadiri bereitgestellt) 
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• Als Anlage im Protokoll am Ende 
• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=protokoll_termin-
ABH-20180221_20180312_abgestimmte_endfassung_mit_anlagen.pdf 

• Brückenmaßnahme Bildung und Beratung (B3) 
• Viele qualifizierte Frauen mit Migrationshintergrund, die in ihrem Heimatland studiert oder 

einen akademischen Abschluss erworben haben, können ihren Beruf in Deutschland nicht 
ausüben. Häufig kann ihr ausländischer Berufsabschluss nicht anerkannt werden oder es fällt 
ihnen schwer, sich selbstständig auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu orientieren. Somit liegt 
großes Potenzial brach, denn die beruflichen, interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen 
dieser Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt von großem Wert. 

• Mit der Brückenmaßnahme Bildung und Beratung (B3) möchte das Zentrum für 
wissenschaftliche Weiterbildung gezielt Akademikerinnen unterstützen, die in ihrem 
Heimatland Geistes- oder Sozialwissenschaften studiert haben. Innerhalb eines Jahres werden 
sie darauf vorbereitet, als Beraterinnen in sozialen und Bildungseinrichtungen tätig zu sein. 

• https://www.zww.uni-mainz.de/B3.php 
• Jobs4refugees - Wir bringen Geflüchtete mit Unternehmen zusammen. 

• Jobs4refugees ist eine gemeinnützige Organisation. Ziel ist es, Geflüchtete auf dem Weg in 
Arbeit und Ausbildung zu unterstützen und ihnen somit die Teilhabe an unserer Gesellschaft zu 
ermöglichen. Mit Team in Frankfurt 

• https://jobs4refugees.org/blog/ 
• workeer - Die größte Jobbörse für arbeitssuchende Geflüchtete und interessierte Arbeitgeber 

• Workeer ist die erste Ausbildungs- und Arbeitsplatzbörse Deutschlands, die sich speziell an 
Geflüchtete richtet. Durch die Plattform soll ein geeignetes Umfeld geschaffen werden, in dem 
diese besondere Gruppe von Arbeitssuchenden auf ihnen gegenüber positiv eingestellte 
Arbeitgeber trifft. Mit Hilfe von Arbeitgeber- und Bewerberprofilen, sowie zahlreichen 
Jobangeboten in verschiedenen Branchen und Standorten in ganz Deutschland ermöglichen 
wir den ersten unkomplizierten Kontakt und Austausch zwischen Geflüchteten und 
Arbeitgebern. 

• https://workeer.de 
• NIUVERSITY - Um der Arbeitslosigkeit unter syrischen Geflüchteten in Deutschland 

entgegenzuwirken, hat Fadi Alshalabi eine E-Learning-Plattform ins Leben gerufen. 
• Wie der Name schon sagt, will Niuversity eine neue Art des Lernens jenseits des traditionellen 

Universitätsstudiums anbieten. Ziel ist es, die hohe Arbeitslosenquote unter den 
arabischsprachigen Jugendlichen zu bekämpfen. Ihnen sollen die beruflichen Fähigkeiten 
vermittelt und Zertifikate ausgestellt werden, die sie benötigen, um auf dem heutigen 
Arbeitsmarkt zu bestehen. Darüber hinaus sollen sogar Arbeitsplätze geschaffen werden. Der 
Trick? Bei Niuversity sind Lernmöglichkeiten leichter zugänglich: Kurse finden im Internet 
statt, der Wettbewerb mit einheimischen deutschen Studierenden entfällt und vor allem wird 
Unterstützung in Arabisch angeboten. Nach Aussage von Alshalabi und seinem Team ist die 
Beratung der Studierenden in ihrer Muttersprache das, was der bisherigen Online-Ausbildung 
fehlt. Alle großen Plattformen sind auf Englisch, es gibt kein arabisches Äquivalent. 

• https://www.fes.de/e/neuunternehmer-als-integrationsvermittler/ 
• http://niuversity.com 

• State-of-Research Papier und Policy Brief zu „Arbeitsmarktzugang von Geflüchteten“ 
• Maßnahmen wie Sprachunterricht und der Abbau rechtlicher Hindernisse haben es 

Geflüchteten in den vergangenen Jahren erleichtert, zu arbeiten oder eine Ausbildung zu 
beginnen. Eine Metastudie zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten im Auftrag des 
Verbundprojekts „Flucht: Forschung und Transfer“ zeigt jedoch, dass die Hürden für den 
Zugang zum Arbeitsmarkt nach wie vor erheblich sind. 

• https://flucht-forschung-transfer.de/neu-state-of-research-papier-und-policy-brief-zu-
arbeitsmarktzugang-von-gefluechteten/ 

• IQ Erklärfilm jetzt mit Untertiteln in sieben Sprachen 
• Mit neuer Sprachenvielfalt präsentiert sich das Förderprogramm "Integration durch 

Qualifizierung (IQ)" in seinem Webvideo. Schon seit längerer Zeit bringt ein deutsch- und 
englischsprachiger Erklärfilm die zentralen Inhalte des Förderprogramms auf den Punkt. Nun 
verfügt dieser Film auch über Untertitel – und das in sieben Sprachen: Arabisch, Dari, 
Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Ukrainisch. 

• https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/iq-erklaerfilm-jetzt-mit-untertiteln-in-
sieben-sprachen.html 

• MYSKILLS – Neuer Test macht berufliches Wissen sichtbar 
• Viele Arbeitssuchende in Deutschland waren bereits mehrere Jahre in einem Beruf tätig, ohne 

zuvor eine Ausbildung abgeschlossen zu haben. Trotz fehlender formaler Qualifikation 
verfügen sie über berufliches Handlungswissen. Auch Geflüchtete bringen häufig berufliche 
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Kompetenzen mit, können dafür aber keine Nachweise vorlegen. Ihre Fähigkeiten sind für die 
Vermittlerinnen und Vermittler der Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie für potenzielle 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nur schwer einzuschätzen, was eine Integration in den 
Arbeitsmarkt erschwert. Eine verlässliche Standortbestimmung, was jemand in einem Beruf 
kann, liefert jetzt das Testverfahren MYSKILLS. 

• https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/myskills-neuer-test-macht-berufliches-
wissen-sichtbar.html 

• IQ Arbeitshilfe: ToolBox – Der schnelle Ratgeber für Helferinnen und Helfer zur Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen 

• Die ToolBox enthält einen Fächer von 35 Karten, die einen allgemeinen und praxisbezogenen 
Überblick zu allen wesentlichen Themen der Anerkennung ausländischer Qualifikationen 
geben. Diese leicht verständlichen, kurzen und prägnanten Informationen richten sich an 
ehrenamtlich tätige Kräfte, die Zugewanderte bei der Arbeitsintegration begleiten. Dabei hilft 
ihnen z. B. der Fragenkatalog in der ToolBox, der schon im Vorfeld der Anerkennungsberatung 
auf wichtige Punkte aufmerksam machen und den Kontakt mit der 
Anerkennungsberatungsstelle erleichtern kann. Diese Vorabinformationen beschleunigen den 
Anerkennungsprozess und gestalten die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und 
Beratungsstellen effektiver. 

• https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/iq-arbeitshilfen.html 
• IQ Arbeitshilfe: Infoblatt Beglaubigungen von Kopien im Verfahren zur Anerkennung eines 

ausländischen Bildungs- oder Berufsabschlusses 
• Auf Deutsch, Englisch, Französisch, Dari, Arabisch, Rumänisch, Türkisch und Russisch wird 

in dem Infoblatt erläutert, was eine Beglaubigung ist, wo man sie bekommt, wie man dabei 
vorgehen muss, welche Unterlagen dafür benötigt werden. Es handelt sich um eine 
niedrigschwellige Basisinformation in einfacher Sprache, die den Anerkennungsuchenden das 
deutsche Beglaubigungsverfahren transparent macht. Zudem gibt es den zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen ein Instrument an die Hand, mit dem sie 
Ratsuchende auch bei Srpachhürden schnell informieren können. 

• https://www.netzwerk-iq.de/publikationen/iq-arbeitshilfen.html 
• Zahlen und Fakten: Flüchtlinge in Ausbildung 

• Eine Auswertung des Statistischen Bundesamts zeigt: Im September 2017 befanden sich knapp 
27.800 Menschen aus "Asylherkunftsländern" in einer Berufsausbildung. Damit hat sich die 
Zahl in den vergangenen drei Jahren mehr als vervierfacht. Im Jahr 2015 waren es noch 6.600 
Auszubildende. Weitere Zahlen und Fakten zum Thema finden sie in unserer Rubrik "Arbeit 
und Bildung". 

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/arbeit-und-bildung.html#c1483 

Deutschlehrer 
• Feste und Feiern: Die Lerneinheit „Frohe Ostern!“ 

• Mit diesem Newsletter erhalten Sie eine Lerneinheit zu Ostern aus unserem Sprachmodul 
„Feste und Feiern“: Bilder, kurze Texte, Wortschatzspiele und Gesprächsanlässe zu den 
Themen „Ostern“ und „Fasten“ sind in der Lerneinheit enthalten. Klicken Sie hier und laden 
Sie die PDF Datei herunter. 

• https://gallery.mailchimp.com/38a154fda5686bc111829d3d8/files/24e9ba56-
b3fd-46b8-8e31-58a8fa17af58/Lerneinheit_Frohe_Ostern.01.pdf 

• VHS Ehrenamtsportal auf Facebook - https://www.facebook.com/ehrenamtsportal/ 
• MEHRSPRACHIGKEIT UND DEUTSCHKENNTNISSE 

• In der Integrationsdebatte hört man von Politikern und Bürgern oft die Forderung nach 
"besseren" Deutschkenntnissen bei Migranten und ihren Nachkommen. Allerdings wissen wir 
gar nicht, wie hoch der Sprachförderbedarf tatsächlich ist: Die Daten- und Forschungslage ist 
uneinheitlich und lückenhaft. So sind die Diskussionen eher von Annahmen geprägt als von 
Fakten. Hinzu kommt: Mehrsprachigkeit wird nur selten als das gewürdigt, was sie ist: eine 
zusätzliche Qualifikation. 

• https://mediendienst-integration.de/integration/sprache.html#c1218 

Moderatoren 
• NEUES MAGAZGIN "ENGAGEMENT MACHT STARK!" 2018 ERSCHIENEN 

• Soeben ist das neue Magazin „engagement macht stark!“ erschienen, das dem Projekt 
„Arbeitsdialoge zu Öffnungsprozessen etablierter Kultureinrichtungen“ gewidmet ist. Zu 
diesem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Projekt wurden 
Akteur_innen und Protagonist_innen aus dem Kulturbereich gebeten, Positionen und 
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Praxiserfahrungen zur interkulturellen Öffnung aufzuschreiben. 
• Die Bildstrecke des 152-seitigen Heftes präsentiert die Endauswahl des internationalen 

Fotowettbewerbes „VOM WEGGEHEN UND ANKOMMEN", der im vergangenen Jahr vom 
BBE und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) ausgeschrieben 
worden war. Zehn Serien zum Thema Flucht zeigen eindrückliche Perspektiven auf das 
Zurückgelassene und das Vorgefundene. Die Fotos werden ab 19. April in der Berliner 
Repräsentanz der GIZ öffentlich ausgestellt. Hier finden Sie die Einladung zur 
Ausstellungseröffnung. 

• http://www.engagement-macht-stark.de/home/ 

Sonstiges 
• kontext.flucht - Perspektiven für eine rassismuskritische Jugendarbeit mit jungen geflüchteten 

Menschen 
• Das aus Mitteln des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 

NRW geförderte projekt.kollektiv des Informations- und Dokumentationszentrum für 
Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen (IDA-NRW) hat zum Ziel, die pädagogische und 
ehrenamtliche Arbeit für und mit jungen Geflüchteten aus rassismuskritischer Perspektive zu 
begleiten und landesweit zu stärken. 

• Der Reader versammelt themenrelevante Hintergrundtexte sowie ausführliche 
Nachbetrachtungen der im Rahmen des projekt.kollektiv organisierten Veranstaltungen und 
dient als Reflexions- und Praxishilfe, um pädagogischen wie ehrenamtlichen 
Multiplikator*innen einen rassismuskritischen Zugang zur Jugendarbeit und der Arbeit mit 
jungen geflüchteten Menschen zu erleichtern 

• https://www.ida-nrw.de/fileadmin/user_upload/brosch_flyer/IDA-
NRW_Reader_kontext.flucht.pdf 

• Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen 
• Die Antirassistische Initiative e.V. gibt seit über 20 Jahren die umfassende Dokumentation 

"Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen" heraus. Diese ist ein 
Spiegelbild menschenverachtender Lebensbedingungen, denen Asylbewerber_innen und 
Menschen ohne Papiere in Deutschland ausgesetzt sind. 

• Anhand der mittlerweile über 8.000 Einzelgeschehnisse werden die verschiedenen Formen 
staatlicher als auch gesellschaftlicher Gewalt deutlich, denen diese Menschen ausgesetzt sind 
und die viele nicht unbeschadet überstehen. 

• https://www.ari-dok.org/dokumentation/ 
• Familiennachzug -Neuregelungs Gesetz 

• Innenminister Seehofer legt einen Gesetzesentwurf vor, der weit über die Reglungen des 
Koalitionsvertrages hinausgeht. Download Gesetzesentwurf FZNeuG 

• http://berlin-hilft.com/2018/04/05/union-zerlegt-familiennachzug-nun-komplett/ 
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Neu Im Netz 2018-03  

03.02 Nachbarschaftspaten 

● Familienzusammenführung aus Eritrea 

● Eine recht aktuelle Infoseite zu den schwierigen Verfahren mit guten Informationen. 

● https://familie.asyl.net/ausserhalb-europas/besonderheiten-einzelner-herkunftslaender/
bearbeitung-von-visaantraegen-eritreischer-staatsangehoeriger/ 

● FAQ zum Thema Auslandsreisen von Flüchtlingen 

● Was ist zu beachten, wenn Geflüchtete ins Ausland reisen wollen? Ein Dokument des 
Flüchtlingsrats Thüringens erklärt, wer welche Dokumente für Reisen ins EU-Ausland 
oder Nicht-EU-Ausland benötigt. Ein Kapitel geht auf mögliche Ausnahmen ein, die etwa 
bei Klassenfahrten beantragt werden können. 

● https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/faq-zum-thema-auslandsreisen-von-
fluechtlingen/ 

● Infopapier zu den wichtigsten Begriffen der Flüchtlingsdebatte aktualisiert - Aktualisierte 
Fassung (Stand: März 2018) 

● Was ist mit einem "sicheren Drittstaat" gemeint? Was bedeutet "bereinigte 
Schutzquote"? Und was sind "AnKER-Einrichtungen"? Der MEDIENDIENST hat sein 
Infopapier zu den wichtigsten Begriffen der Flüchtlingsdebatte aktualisiert. 

● https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/
Informationspapier_Begriffe_Asyldebatte.pdf 

● ERKLÄRVIDEOS FÜR GEFLÜCHTETE 

● Traumatische Flucht- und Kriegserlebnisse und gesundheitliche Beschwerden führen bei 
geflüchteten Menschen vielfach zu Anspannung, innerer Unruhe und Schmerzen. Hinzu 
kommt häufig ein durch eine mangelhafte Tagesstruktur und Langeweile 
gekennzeichneter Alltag. Um Beruhigung und Entspannung zu finden, greifen 
geflüchtete Menschen mitunter zu Alkohol, Cannabis oder Medikamenten, ohne dabei 
die mit dem Konsum oder der Einnahme verbundenen Risiken einschätzen zu können. 

● Die Erklärvideos der HLS weisen auf Gefahren des Alkohol-/ und Cannabiskonsums 
sowie die Risiken des Medikamentenmissbrauchs hin, erläutern rechtliche Hintergründe 
in Deutschland und zeigen Unterstützungsangebote auf. Die Videos sind jeweils in fünf 
Sprachversionen (Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari und Tigrinya) verfügbar. 

● https://www.hls-online.org/aktuelle-meldungen/erklaervideos-fuer-gefluechtete/ 

03.03 Integrationslotsen 

● Jobcenter führen elektronische Akten ein 

● Mit der Einführung der elektronischen Akte, auch E-Akt genannt, sollen sich die Abläufe 
innerhalb der Jobcenter verbessern. Der Vorgang soll wie folgt ablaufen: Die 
Leistungsbezieher reichen ihre Unterlagen wie gehabt bei ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter ein. Diese scannen die Dokumente ein und legen sie in einem digitalen 
Ordner ab. Auch in diesem System hat jeder Hartz IV-Bezieher seinen eigenen Ordner. 
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● Jegliche Unterlagen in Papierform werden nach der Archivierung noch weitere zwei 
Monate aufbewahrt und anschließend vernichtet. Für den Leistungsbezieher ändert sich 
nichts, außer dass er die Unterlagen nicht mehr im Original einreichen muss. Kopien 
reichen nun aus. 

● http://www.gegen-hartz.de/news/jobcenter-fuehren-elektronische-akten-ein?
utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=20180307 

● Sozialrecht Justament: Neue Auflage der modifizierten Zuflusstheorie 

● Der Kollege Bernd Eckard hat in seinem neuesten Sozialrecht Justament: 
Die »modifizierte Zuflusstheorie« 2018 – zur Anrechnung von Einkommen im SGB II 
grundlegend überarbeitet. Die »modifizierte Zuflusstheorie« des Bundessozialgerichts 
bezeichnet eine Systematik, die die Anrechnung von Einkommen im SGB II regelt. Meine 
Darstellung der »modifizierten Zuflusstheorie« hat im Internet eine weite Verbreitung 
gefunden. Das sogenannte »Rechtsvereinfachungsgesetz« hat zahlreiche 
Neuregelungen geschaffen, die eine Überarbeitung meiner bisherigen Darstellung im 
Jahr 2017 notwendig gemacht haben. Die Neufassung 2018 enthält dagegen weniger 
umfangreiche Ergänzungen. Die 2018 neugefassten Teile der Darstellung sind mit einem 
roten Balken links des Textes versehen. 

● http://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2018/3-2018_Sozialrecht-Justament.pdf 

● Geänderte Weisungslage des BAMF betr. Familienasyl 

● auf die unten stehende Information des Flüchtlingsrates Niedersachsen möchte ich Sie/
Euch dringend hinweisen; zur Erklärung: Wenn ein Elternteil oder die Eltern über 
Familiennachzug zu unbegleiteten Minderjährigen nachkommen, muss/sollte 
unverzüglich (d.h. in der Regel innerhalb von zwei Wochen) nach der Einreise der Antrag 
auf „Elternasyl“ nach § 26 Abs. 3 Asylgesetz gestellt werden, um auch die Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft wie die „Referenzperson“ zu erhalten. 

● Bisherige Regelung: Wenn dieser Antrag gestellt wurde, bevor Tochter/Sohn volljährig 
geworden sind, war der Zeitpunkt der Antragstellung entscheidend > Elternasyl wurde 
zugesprochen (dazu siehe das beigefügte Schreiben des BAMF vom November 2016). 

● Neue Regelung: Entscheidend soll es jetzt auf den Zeitpunkt der BAMF-Entscheidung 
ankommen; d.h.: wenn Sohn oder Tochter zwischen Antragstellung und Entscheidung 
des BAMF volljährig geworden sind, wird kein Elternasyl mehr zugesprochen. 

● Empfehlung: Auf jeden Fall versuchen, dass der Asylantrag vor dem Erreichen der 
Volljährigkeit gestellt wird; wenn die Entscheidung des BAMF danach liegt und deshalb 
das Elternasyl abgelehnt wird, sollte Klage eingereicht werden (so auch die Empfehlung 
der Niedersachsen). 

● Quelle R. Graßhoff AK Asyl RLP e.V. 

● BAMF lädt im schriftlichen Verfahren anerkannte Geflüchtete zum Gespräch 

● Das BAMF bittet anerkannte Geflüchtete zum Gespräch. Es besteht auch die Gefahr, 
dass solch ein Gespräch bzw. dessen Ergebnis zum Anlass genommen wird, um ein 
Widerrufsverfahren einzuleiten. Für ein Widerrufsverfahren gibt es einen klaren gesetzlich 
vorgesehenen Weg, es besteht der dringende Verdacht, dass dieser umgangen werden 
soll. 

● Mehr dazu hier: https://tinyurl.com/yczdqzck 

● Neue Gutachten Afghanistan 
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● Für das Verwaltungsgericht Leipzig und das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat Amnesty 
International zwei ausführliche Gutachten zur Situation der Zivilbevölkerung und 
Sicherheitslage in Afghanistan erstellt. Beide Gutachten machen die schwierige und 
katastrophale Situation deutlich und geben zudem viele gute Quellen zu weiterführenden 
Infos und Zahlen. 

● http://www.asyl-rlp.org/gutachten-von-amnesty-international-zu-afghanistan/ 

● Rechtlicher Diskriminierungsschutz für Flüchtlinge,Asylsuchende und Personen mit einer 
Duldung 

● Zuletzt noch der Hinweis auf eine weitere Ausgabe der Basisinformationen für die 
Beratungspraxis zum Thema „Rechtlicher Diskriminierungsschutz für Flüchtlingen, 
Asylsuchende und Personen mit einer Duldung. Basisinformationen für die 
Beratungspraxis Nr.5 

● http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/
Basisinformationen/Basisinf_5_fin.pdf 

● Ausbildungsskript der Refugee Law Clinics "Zur Beratungssituation im Asylverfahren" 

● Die Refugee Law Clinics Deutschland haben ein umfangreiches Skript zur Ausbildung 
ehrenamtlicher und studentischer BeraterInnen von Geflüchteten erstellt. Es kann in 
Ausbildungsprogramme integriert werden und soll auch erfahrenen Berater*innen als 
Nachschlagewerk dienen. 

● https://fluechtlingshelfer.info/fuer-hauptamtliche-koordinatorinnen/detail-materialien/
news/ausbildungsskript-der-refugee-law-clinics-zur-beratungssituation-im-
asylverfahren/ 

● Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Geschützten tritt in Kraft 

● Das "Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär 
Schutzberechtigten" ist heute im Bundesgesetzblatt erschienen und tritt damit am 16. 
März 2018 in Kraft. 

● http://www.asyl.net/startseite/artikel/60803.html 

● Informationen zum Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen von Terre des Femmes 

● Die Organisation Terre des Femmes – Menschenrechte für die Frau hat Informationen 
zum "Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen" zusammengestellt, das im Sommer 2017 
in Kraft trat. Das Gesetz regelt u.a. die Voraussetzungen, unter denen im Ausland 
geschlossene Ehen mit Minderjährigen in Deutschland aufgehoben werden können. 

● http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/60090.html?
no_cache=1&cHash=aecd5b69bca958aaf7cb3fb44e84a244 

03.04 Arbeit und Ausbildung 

● Ausbildung kann Bleibeperspektiven für Geflüchtete verbessern 

● Eine berufliche Ausbildung erhöht nicht nur die Arbeitsmarktchancen junger Flüchtlinge 
und Geduldeter. Sie kann außerdem dazu beitragen, ihren Aufenthalt in Deutschland 
rechtlich zu festigen – selbst auf lange Sicht. Mit einer Reihe an aufenthaltsrechtlichen 
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Bestimmungen kommt der Gesetzgeber so auch Betrieben entgegen, die Auszubildende 
und Fachkräfte benötigen. 

● https://www.iab-forum.de/ausbildung-kann-bleibeperspektiven-fuer-gefluechtete-
verbessern/ 

● Die Sicherung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung mit Aufenthaltsgestattung 
und Duldung 

● Durch eine Ausbildung kann nicht nur die Teilhabe und Integration gefördert, sondern 
unter Umständen auch eine Aufenthaltsperspektive geschaffen werden. In vielen Fällen 
stellt sich jedoch die Frage, wie die betroffenen Personen während ihrer Ausbildung 
ihren Lebensunterhalt sicherstellen können, wenn keine oder zu wenig 
Ausbildungsvergütung gezahlt wird und welche weiteren Förderleistungen in Anspruch 
genommen werden können. Insbesondere für Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung 
oder einer Duldung ergeben sich hier vielfältige Probleme, da die Rechtslage dazu 
widersprüchlich und zum Teil integrationsfeindlich ausgestaltet ist. Die Folge in nicht 
wenigen Fällen ist: Die Ausbildung muss abgebrochen werden, weil das 
Existenzminimum nicht gesichert ist. Im Folgenden sollen zu dieser Problematik 
detaillierte Hinweise gegeben werden. 

● https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/
Ausbildungsfoerderung_Duldung_Gestattung.pdf 

● KAUSA Servicestelle Rheinland Pfalz Ausbildung – jetzt! 

● Neuer Flyer verfügbar 

● http://nris.nackenheimer.community/kausa-servicestelle-rheinland%C2%AD-pfalz-
ausbildung-jetzt 

● Ausbildungsförderung und SGB II und WoGG 

● Ra Schaller gibt umfassende Infos zu Sozialleistungen bei der Ausbildungsförderung. 1 x 
69 Seiten SGB II und Ausbildungsförderung, 1 x 12 Seiten WoGG und Auszubildende 
und 1 x 8 Seiten BAföG für Ausländer. 

● http://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2317/ 

● Leitfaden "FLÜCHTLINGE. Kundinnen und Kunden der Arbeitsagenturen und Jobcenter" 

● Im Rahmen des Förderprogramms "Integration von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen" (IvAF, Integrationsrichtlinie Bund) hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales die Informationsbroschüre für Mitarbeiter/innen von Arbeitsagenturen und 
Jobcentern neu aufgelegt und inhaltlich aktualisiert. Die Broschüre beinhaltet 
Informationen über die Regelungen zum Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen im 
Asylverfahren, mit Duldung und mit Aufenthaltserlaubnis und ist auch für alle sonstigen 
Zielgruppen geeignet. 

● https://www.asyl-forum.de/t565f31-Aktualisiert-Leitfaden-quot-FLueCHTLINGE-
Kundinnen-und-Kunden-der-Arbeitsagenturen-und-Jobcenter-quot.html#msg5077 

● Portal "Anerkennung in Deutschland": Neue Berufeseite gibt Orientierung 

● Seit vielen Jahren sind Informationen zur Anerkennung von Lehrerinnen und Lehrern, 
Erzieherinnen und Erziehern oder Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen stark 
nachgefragt. Unter welchen Voraussetzungen können Personen mit ausländischen 
Qualifikationen in diesen Berufen arbeiten? Wie sind Berufe in diesem Bereich 

un@nackenheimer.community   Seite   115

https://www.iab-forum.de/ausbildung-kann-bleibeperspektiven-fuer-gefluechtete-verbessern/
https://www.iab-forum.de/ausbildung-kann-bleibeperspektiven-fuer-gefluechtete-verbessern/
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Ausbildungsfoerderung_Duldung_Gestattung.pdf
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Ausbildungsfoerderung_Duldung_Gestattung.pdf
http://nris.nackenheimer.community/kausa-servicestelle-rheinland%25C2%25AD-pfalz-ausbildung-jetzt
http://nris.nackenheimer.community/kausa-servicestelle-rheinland%25C2%25AD-pfalz-ausbildung-jetzt
http://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2317/
https://www.asyl-forum.de/t565f31-Aktualisiert-Leitfaden-quot-FLueCHTLINGE-Kundinnen-und-Kunden-der-Arbeitsagenturen-und-Jobcenter-quot.html#msg5077
https://www.asyl-forum.de/t565f31-Aktualisiert-Leitfaden-quot-FLueCHTLINGE-Kundinnen-und-Kunden-der-Arbeitsagenturen-und-Jobcenter-quot.html#msg5077
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

hierzulande organisiert? Diese und weitere Fragen beantwortet die neue Berufeseite 
"Lehramt, Erziehung und Soziales" des Portals "Anerkennung in Deutschland". 

● https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/portal-anerkennung-in-deutschland-
neue-berufeseite-gibt-orientierung.html 

● https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 

● Ratgeber zur Beschäftigung von Geflüchteten in Unternehmen erschienen 

● Die Broschüren mit den Titeln "Flüchtlinge einstellen - Tipps von Unternehmern für 
Unternehmer" und "Arbeit finden in Deutschland - Tipps von Flüchtlingen für 
Flüchtlinge" sind Ergebnisse einer Arbeitsgruppe "Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt" des Thünen Instituts, mit dem Ziel, durch eine deutschlandweite 
Befragung von Unternehmen und dort angestellten Geflüchteten herauszufinden, wie ein 
Beschäftigungseinstieg gelingen kann.Der Ratgeber ist in deutscher und arabischer 
Sprache erhältlich. 

● https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/ratgeber-zur-beschaeftigung-von-
gefluechteten-in-unternehmen-erschienen.html 

● Mainz - Geflüchtete zum Busfahrer qualifiziert 

● Modellprojekt der Mainzer Mobilität und "ARBEIT&LEBEN gGmbH" verläuft erfolgreich. 

● https://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/iq-netzwerk-rheinland-pfalz-
gefluechtete-zum-busfahrer-qualifiziert.html 

03.05 Deutschlehrer 

● Neues Lernportal - Ich will Deutsch lernen 

● Das Portal Ich-will-Deutsch-lernen bietet insgesamt 4.500 Übungen auf den 
Niveaustufen A1 bis B1. Außerdem steht ein breites Angebot zur zweisprachigen 
Alphabetisierung bereit und verbindet den A1 Deutschkurs mit Übungen zum 
Schriftspracherwerb. 

● https://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html 

● Flyer - https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Ich+will+Deutsch+lernen+Kopie.pdf 

● Reise Know-How Verlag einen neuen Sprachführer und ein umfangreiches Wörterbuch mit 
über 10.000 Einträgen an. 

● Der Kauderwelsch Sprachführer Al-Almaniyyah. Deutsch – Wort für Wort. Arabische 
Ausgabe. 

● Das Kauderwelsch Wörterbuch Syrisches Arabisch: Syrisches Arabisch – Deutsch; 
Deutsch – Syrisches Arabisch 

● https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2018/02/28/noch-mehr-hilfe-bei-
der-kommunikation-mit-fluechtlingen-reise-know-how-verlag-bietet-ab-mitte-maerz-
einen-neuen-sprachfuehrer-und-ein-umfangreiches-woerterbuch-mit-ueber-10-000-
eintraegen-an/ 
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● Überblick: Hilfestellungen und Materialien für ehrenamtliche Deutschlehrer*innen 

● Wer ehrenamtlich Geflüchteten mit Deutschunterricht weiterhilft, steht vor einer Reihe 
von Fragen: Welche Lehrmethoden gibt es? Wo finde ich Unterrichtsmaterial? Auf was 
sollte ich achten? Tipps, Handreichungen und Ressourcen zum Thema gibt es viele. Wir 
stellen die Wichtigsten vor. 

● https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/ueberblick-hilfestellungen-und-
materialien-fuer-ehrenamtliche-deutschlehrerinnen/ 

03.06 Moderatoren 

● Beratung gegen Rechtsextremismus  

● Aus aktuellem Anlass gibt es deshalb hier einige Links zu Beratungsstellen gegen 
Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz: 

● http://www.asyl-rlp.org/beratung-gegen-rechtsextremismus/ 

03.09 Sonstiges 

● Schumacher: BE für geflüchtete Menschen im ländlichen Raum 

● Besonderheiten beim ehrenamtlichen Engagement für geflüchtete Menschen im 
ländlichen Raum behandelt Dr. Jürgen Schumacher, Soziologe und Geschäftsführer bei 
der INBAS-Sozialforschung GmbH in Frankfurt am Main. Empirische Grundlage des 
Beitrags sind mehr als 150 qualitative Interviews mit hauptamtlichen KoordinatorInnen 
und Ehrenamtlichen, die im Rahmen der vom Bundesministerium des Inneren 
geförderten Studie »Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Arbeit mit 
geflüchteten Menschen« durchgeführt wurden, darunter eine Reihe von Interviews mit 
AkteurInnen aus ländlichen Räumen. Das ermöglicht es, besondere Herausforderungen 
und erprobte Lösungsstrategien zu skizzieren. Sein Fazit: »Es ist angesichts der 
geschilderten Herausforderungen alles andere als einfach, Geflüchtete für ein Leben auf 
dem Lande und die Alteingesessenen dort für ein Zusammenleben mit Geflüchteten zu 
gewinnen. Die Entwicklungschancen jedoch, die eröffnet werden, wenn dies gelingt, 
rechtfertigen es auf jeden Fall, den Versuch zu wagen.« 

● http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2018/03/newsletter-05-schumacher.pdf 

●  »Fördermittel in der Flüchtlingshilfe«: Studie 

● Die Studie »Fördermittel in der Flüchtlingshilfe« untersucht, mit welchen Hürden und 
Herausforderungen Organisationen des freiwilligen Engagements für Geflüchtete beim 
Zugang zu Fördermitteln konfrontiert sind und wie sie diese überwinden können. Die 
vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung durchgeführte 
Untersuchung zeigt, dass knapp 40 Prozent der Initiativen gar keine Fördermittel 
beantragt haben. Als Grund dafür werden u.a. schwierige Zugänge und unpassende 
Anforderungen gesehen. So fehlt es rund der Hälfte der Befragten am Wissen über 
mögliche Fördertöpfe, an der korrekten Form der Beantragung und an der Transparenz 
über die darauf folgenden Prozesse. Als Empfehlung für GeldgeberInnen werden z.B. die 
Schaffung von Informations- und Unterstützungsangeboten und das Angebot 
niedrigschwelliger Förderungen genannt. Engagierten wird empfohlen, Netzwerke zu 
bilden und PrivatspenderInnen und Unternehmen einzubinden. Herausgeberin der 
Studie ist die Bertelsmann Stiftung.  
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● https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/foerdermittel-in-
der-fluechtlingshilfe/ 

Neu Im Netz 2018-02 

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Kompendium für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung - Aktualisierung zur Version 2.3 - Stand 

31.01.2018

• Mit der Fassung V2.3 wird das Kompendium auf den Stand von Ende 2017 gebracht - 
ergänzt um die neuesten Informationen zum Familiennachzug (B.2.5). Eine 
Aktualisierung war insbesondere nötig bezüglich der Internet-Links (bes. im Landkreis 
Mainz-Bingen), aber auch wegen der Einbeziehung der aktuellen Regionalfahrpläne 
("großer" Fahrplanwecksel im Dezember) und wegen personeller Änderungen.

• Ganz neu ist der Abschnitt B.1.3.5 "Von Vorwehen und Nachwehen" über 
Schwangerschaft, Geburt und Babypflege in der Flüchtlingshilfe, welcher an das Kapitel 
über "Medizinische Angelegenheiten" angegliedert wurde und in einer Art 
Checklistendarstellung alle wichtigen und praktischen Aspekte in diesem Themenfeld 
enthält.

• https://www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/Bürger%20&%20Service/Ehrenamt/
Integrationslotsen/2018-01-31_VG-
Kompendium%20für%20ehrenamtliche%20Flüchtlingsbetreuung(V2-3).pdf

• Was könnt ihr tun?

• Die Hochschulen stellen sich auf Flüchtlinge ein, die wegen Krieg und Zerstörung ihr 
Studium nicht in ihrer Heimat abschließen oder weiterforschen konnten. Es entstehen 
immer mehr Programme und Initiativen. Hier erfährst du, was es gibt und wo du dich 
engagieren kannst.

• https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/campusmagazin/fluechtlinge-projekte-
erfahrungen-hilfe-100.html

• Digitale Angebote für Geflüchtete

• Sprache, Ausbildung, Berufswahl – in diesen Bereichen brauchen Geflüchtete digitale 
Angebote am dringendsten. Die syrische Informatikstudentin Ola Al Naameh beschreibt 
im interview, wie sich ihrer Meinung nach mehr Frauen für neue Technologien und 
digitale Bildung begeistern können.

• https://m.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/261976/digitale-angebote-fuer-
gefluechtete

• Online-Fortbildung für Ehrenamtliche des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg
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• Der Flüchtlingsrat Baden-Würrtemberg hat sein Fortbildungsangebot im Rahmen einer 
Online-Fortbildung verschriftlicht, die die zentralen Inhalte übersichtlich aufbereitet und 
verständlich darstellt. Die Online-Fortbildung kann als Ergänzung zu Schulungen oder 
als Schulungsmaterial verwendet werden, eignet sich aber auch zum Selbststudium.

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/news/online-fortbildung-fuer-
ehrenamtliche-des-fluechtlingsrats-baden-wuerttemberg/

• http://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/online-fortbildung.html

• Veranstaltungen für Flüchtlingsarbeit in Mainz

• Auf dieser Seite veröffentlichen wir Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen rund 
um die Flüchtlingsarbeit.

• https://www.mainz.de/microsite/fluechtlingsarbeit/fuer-helferinnen-und-helfer/
veranstaltungen-fluechtlingsarbeit.php

• Herzlich Willkommen in unserer Kita

• Der Paritätische Gesamtverband hat für Eltern mit Flucht- und / oder 
Migrationshintergrund eine Broschüre herausgegeben, die niedrigschwellig über 
frühkindliche Förderangebote in Kindertageseinrichtungen informiert. In sechs Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch, Tigrinya, Arabisch und Farsi) wird erläutert, wie sich der 
Start in der Kindertagesbetreuung gestaltet und ein gewöhnlicher Tagesablauf aussehen 
kann. Hierdurch können mögliche Ängste und Sorgen hinsichtlich der Betreuung in einer 
Kindertagesstätte genommen werden und die Kinderbetreuung als sicheren Ort früher 
Bildung und Fürsorge vermittelt werden. Die Broschüre eignet sich für den Einsatz in 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Beratungsstellen.

• https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/herzlich-willkommen-in-unserer-kita/
120878?view=DEFAULT

• BAMF Filmreihe: Das Grundgesetz - Basis unseres Zusammenlebens

• Welche Werte prägen unser Zusammenleben? Welche Rechte, Pflichten und Freiheiten 
hat der Einzelne in der Gesellschaft? Wie weit geht die Presse- und Meinungsfreiheit in 
Deutschland? Antworten auf Fragen wie diese gibt die Filmreihe des Bundesamtes. Im 
Mittelpunkt der ansprechenden und anschaulich illustrierten Erklärfilme stehen das 
Grundgesetz und die in ihm verankerten Werte.

• Die insgesamt sechs Episoden liegen in den fünf Sprachen Deutsch, Arabisch, Englisch, 
Französisch und Farsi vor. In jeder Sprachversion führt eine Moderatorin oder ein 
Moderator durch die Filme. Kleine Animationen illustrieren diese ansprechend und 
ergänzen so die Erklärungen der Moderatoren.

• http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Erstorientierung/GrundgesetzFilme/
grundgesetzfilme-node.html
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03.03 Integrationslotsen 
• Arbeitshilfe zum Thema Passbeschaffung der Caritas. Stand Januar 2018 

• Verpflichtende Mitwirkung bei der Passbeschaffung, verpflichtende Vorlage eines Passes 
bei der Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltsdokumenten, sowie die Ausstellung 
deutscher Passpapiere für verschiedene humanitäre Aufenthaltstitel

• http://resettlement.de/wp-content/uploads/2018-01-26-Passbeschaffung_AS-2.pdf

• Neue Dublin-Dienstanweisung (DA) Stand 11/2017 Verfasser: BAMF-Referat DU 1

• Diese DA wurde von dem Einsender unter Berufung auf das IFG erlangt: Auf 181 Seiten 
von „Abschiebungshindernisse“ bis „Zweitanträge“ nden sich die aktuellen Vorgaben des 
BAMF für den Umgang mit Dublin-Fällen. Die Handreichung ist versehen mit einem 
übersichtlichen Inhaltsverzeichnis und einem Index, beide „klickbar“.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=DA-
Dublin+Stand+11-2017.pdf

• Dublin-Verordnung: Rücküberstellung nach Italien

• Eine neue Handreichung für Beraterinnen und Berater, ehrenamtliche Unterstützerkreise 
und Betroffene gibt einen Überblick über bestehende Angebote für rücküberstellte 
Geflüchtete in Italien. Geflüchtete erhalten eine Orientierung zu ihrer Situation, 
Anlaufstellen und Möglichkeiten in Italien.

• https://www.raphaelswerk.de/wirberaten/fluechtlinge/dublin-verordnung-
rueckueberstellung-nach-italien

• Wie Flüchtlinge mit falschen und irreführenden Infos abgeschreckt werden

• Deutschland wirbt gegen Deutschland: Auf der Internetseite „Rumours about Germany“ 
werden Flüchtlinge mit falschen und irreführenden Informationen davon abgehalten, sich 
auf den Weg Richtung Deutschland zu machen. Von Nerges Azizi und Dana Schmalz

• http://www.migazin.de/2018/01/22/werben-deutschland-wie-fluechtlinge-infos/

• Integration von Geflüchteten

• Viele Stiftungen engagieren sich für die Integration von Geflüchteten in Deutschland. 
Eine Übersicht über die vielfältigen Projekte finden Sie hier.

• https://www.stiftungen.org/themen/gesellschaft/integration-von-gefluechteten.html

• Impulspapiere für Gesundheitsförderung mit Geflüchteten

• Ziel ist es, vielversprechende Projekte bekannt zu machen und Ideen und Anregungen 
für die praktische Arbeit zu liefern. Die Impulspapiere geben einen kleinen Einblick in 
Projekte und sollen Lust darauf machen, sich weiter zu informieren.
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• https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete/impulspapiere/

• Aktuelle Zahlen und Fakten: Wie viele Asylanträge werden in Deutschland gestellt?

• Die Zahl der Asylbewerber ist im Jahr 2017 um mehr als 70 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr auf rund 223.000 Personen gesunken. Die Zahl der Zuzüge von 
Schutzsuchenden ging um etwa die Hälfte zurück. Gleichzeitig ist der Anteil von Frauen 
unter den Asylbewerbern gestiegen. In der Rubrik "Zahl der Flüchtlinge" finden Sie eine 
Zusammenfassung der Zahlen aus dem aktuellen Asylgeschäftsbericht des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge.

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-der-fluechtlinge.html#c1162

• Kurzinformationen von AK Asyl-Flüchtlingsrat RLP vom 24. Januar 2018

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Kurzinformationen+von+AK+AsylFlüchtlingsrat+RLP+und+Initiativausschuss+fü
r+Migrationspolitik+in+RLP+24+Januar+2018.pdf

• Kosten für Aufenthaltstitel: Wann ist man von den Gebühren befreit?

• Oft stellt sich einerseits die Frage, ob und wer Kosten für Aufenthaltstitel tragen muss. 
Wir stellen deshalb die gesetzlichen Grundlagen dazu zusammen.

• http://berlin-hilft.com/2018/01/29/kosten-fuer-aufenthaltstitel-wann-ist-man-von-den-
gebuehren-befreit/

• Verzicht auf Passbeschaffung für SyrerInnen mit subsidiärem Schutz in Berlin

• Immer wieder erreicht uns die Frage, ob Syrer mit subsidiärem Schutz eine Pass 
beschaffen müssen. Für Berlin zumindest ist dies unverändert und klar mit nein zu 
beantworten. Die Berliner Ausländerbehörde sieht ausdrücklich davon ab.

• http://berlin-hilft.com/2018/01/30/verzicht-auf-passbeschaffung-fuer-syrerinnen-mit-
subsidiaerem-schutz-in-berlin/

• Relaunch der Länderinformations-Datenbank ecoi.net

• Das Länderinformationsportal www.ecoi.net steht ab sofort in einer umfassend 
überarbeiteten Version zur Verfügung. Die Seite wurde modernisiert und bietet neue 
Suchfunktionen und höhere Geschwindigkeit. Die Datenbank von www.ecoi.net enthält 
mehr als 300.000 Dokumente von 160 regelmäßig abgedeckten Quellen. Seit 2001 
werden für ecoi.net öffentlich zugängliche Länderinformationen unter dem spezifischen 
Gesichtspunkt des internationalen Schutzes gesammelt.

• Mehr Informationen zur neuen Webseite sind unter diesem Link zu finden: http://
www.ecoi.net/de/blog/ecoi.net-relaunch

• Teilhabe statt Paternalismus: Partizipation von Geflüchteten im Ehrenamt
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• mmer mehr Geflüchtete wollen sich selbst ehrenamtlich engagieren. Und immer mehr 
Projekte entdecken, wie wichtig die Teilhabe von Geflüchteten in den ehrenamtlichen 
Strukturen ist. Wenn Geflüchtete selbst als aktiv Handelnde gewonnen und die dafür 
notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden, hat das für alle viele Vorteile. Wir 
versammeln hier dazu hilfreiche Impulse.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/teilhabe-statt-paternalismus-
partizipation-von-gefluechteten-im-ehrenamt/

• Neue Homepage: Interkulturelle Öffnung des Gesundheitssystems sowie Verbesserung der 
Behandlung psychisch kranker Flüchtlinge in RLP

• Info-Materialien, hilfreiche Adressen, Dolmetscher-Pool etc. rund um das Thema 
Gesundheitswesen finden Sie hier.

• http://www.interkulturell-gesundheit-rlp.de/index.htm

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Arbeit finden in Deutschland – Tipps von Flüchtlingen für Flüchtlinge (deutsch / arabisch)

• Um von erfolgreichen Beispielen zu lernen, haben wir 21 Unternehmen besucht, die 
geflüchtete Menschenfest angestellt oder in Ausbildung genommen haben. Es handelte 
sich um ganz verschiedene Betriebe – von der Tischlerei über den Metallbau bis zum 
Handel. Dort haben wir sowohl die Arbeitgeber als auch die geflüchteten Menschen über 
ihren Weg in die Beschäftigung befragt.

• https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-
arbeitsgruppe-integration-von-fluechtlingen/arbeit-finden-in-deutschland-tipps-von-
fluechtlingen-fuer-fluechtlinge/

• Neue Website: Berufsorientierung für Geflüchtete

• Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt auf seiner neuen Website seine 
Aktivitäten zur Berufsorientierung von Geflüchteten und Neuzugewanderten vor.

• https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/neue-website-berufsorientierung-fuer-
gefluechtete-2126.html

• Allgemeine Infos zum Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz

• Für Flüchtlinge in Deutsch und Englisch

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=BFD_Infos_FWD_für_Geflüchtete_+info_deu+engl.pdf

• Belehrung Infektionsschutzgesetz (Lebensmittelpass)

• Seit dem 1. Januar 2001 gilt das neue Infektionsschutzgesetz und löste somit das 
Bundesseuchengesetz ab. Wichtige Neuerung für alle, die im Lebensmittelgewerbe 

un@nackenheimer.community   Seite   122

mailto:un@nackenheimer.community
https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/teilhabe-statt-paternalismus-partizipation-von-gefluechteten-im-ehrenamt/
https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/teilhabe-statt-paternalismus-partizipation-von-gefluechteten-im-ehrenamt/
http://www.interkulturell-gesundheit-rlp.de/index.htm
https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-arbeitsgruppe-integration-von-fluechtlingen/arbeit-finden-in-deutschland-tipps-von-fluechtlingen-fuer-fluechtlinge/
https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-arbeitsgruppe-integration-von-fluechtlingen/arbeit-finden-in-deutschland-tipps-von-fluechtlingen-fuer-fluechtlinge/
https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-arbeitsgruppe-integration-von-fluechtlingen/arbeit-finden-in-deutschland-tipps-von-fluechtlingen-fuer-fluechtlinge/
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/neue-website-berufsorientierung-fuer-gefluechtete-2126.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/neue-website-berufsorientierung-fuer-gefluechtete-2126.html
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=BFD_Infos_FWD_f%25C3%25BCr_Gefl%25C3%25BCchtete_+info_deu+engl.pdf
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=BFD_Infos_FWD_f%25C3%25BCr_Gefl%25C3%25BCchtete_+info_deu+engl.pdf


  Alle Netz News bis 2019 

arbeiten wollen: Sie brauchen eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes, die beim 
Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätigkeit vorgelegt werden muss und nicht älter als drei 
Monate sein darf.

• Die Unterlagen stehen in ca. 20 Sprachen zur Verfügung

• http://www.mainz-bingen.de/de/Familie-Jugend-Asyl-Gesundheit-Soziales/Gesundheit/
Belehrung-Infektionsschutzgesetz.php

• Leitfaden zu § 17a Aufenthaltsgesetz

• In Zusammenarbeit mit der IQ Fachstelle "Einwanderung" und dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die IQ Fachstelle "Beratung und 
Qualifizierung" bei der Umsetzung des § 17a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
"Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen" mit einem neuen Leitfaden.

• https://www.asyl-forum.de/t3291f30-Leitfaden-zu-sect-a-Aufenthaltsgesetz.html

• Ingenieurwissenschaftliche Qualifizierung am Campus Zweibrücken der Hochschule 
Kaiserslautern unterstützt beim Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt.

• Flüchtlinge und Zugewanderte, die im Heimatland ein Studium abgeschlossen haben, 
können sich ab 1. Juli 2018 an der Hochschule Kaiserslautern in der 
„Ingenieurwissenschaftlichen abschlussorientierten Qualifizierung“ (IAQ) weiterbilden. 
Ziel der sechsmonatigen Fortbildung ist es, die Teilnehmenden beim Einstieg in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu unterstützen – unter anderem mit fachsprachlichem 
Deutschunterricht, ingenieurwissenschaftlicher Anpassungsqualifizierung oder 
Bewerbungstraining.

• http://nris.nackenheimer.community/ingenieurwissenschaftliche-qualifizierung-am-
campus-zweibruecken-der-hochschule-kaiserslautern-unterstuetzt-beim-einstieg-in-den-
deutschen-arbeitsmarkt

03.05 Deutschlehrer 
• Überblick: Online-Hilfen zum Deutschlernen

• Es gibt viele Online-Sprachkurse, Websites und Apps, die Geflüchteten beim 
Deutschlernen helfen können. Die meisten sind kostenlos. Wir stellen hier die wichtigsten 
der uns bekannten Angebote vor.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/ueberblick-online-hilfen-zum-
deutschlernen/

• Daheim gUG: Flexible Formen ehrenamtlichen Engagements

• Die Videotelefonieplattform Daheim ist im Prinzip ein digitales Sprachcafé. Statt an 
einem festen Ort und zu einer bestimmten Zeit, können sich Interessierte jederzeit und 
von überall unter willkommen-daheim.org virtuell treffen, um Deutsch zu sprechen und 
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sich kennenzulernen. So können Interessierte ihr Engagement ganz einfach in ihren 
Alltag einbinden, wann immer es Ihnen gerade passt, z. B. in der Mittagspause im Büro 
oder sonntagnachmittags auf dem Sofa.

• Die Plattform für mobiles Lernen und kulturellen Austausch möchte so Menschen via 
Videotelefonie miteinander ins Gespräch bringen, die sich im Alltag selten begegnen. 
Diese digitale Möglichkeit, sich online, orts- und zeitungebunden und ohne Verp 
ichtungen mit einem Sprachschüler zu verbinden, macht es für viele einfacher, sich zu 
engagieren und die deutsche Willkommenskultur aktiv mitzugestalten. Menschen, die ihr 
Deutsch verbessern möchten, treffen auf Menschen, die sich exibel und unkompliziert 
engagieren wollen. Bis heute haben sich mehr als 3.000 Menschen auf Daheim 
registriert.

• https://willkommen-daheim.org

• Moodle Market RLP

• Haben Sie schon unseren neuen interner LinkMoodle-Market besucht? Hier erfahren Sie 
wie Sie Moodle in den unterschiedlichen Bereichen gewinnbringend einsetzen können. 
Beispielkurse zu Moodle im Unterricht, Moodle in der Schulorganisation und Moodle in 
der Fortbildung stehen Ihnen zum Download zur Verfügung. Bitte werfen Sie auch einen 
Blick auf das breitgefächerte Angebot von unterschiedlichen Online-Mediatheken. u. a. 
DaZ Deutsch als Zweitsprachenkurse

• https://lernenonline.bildung-rp.de/moodle-market.html

• START – Das Schülerstipendienprogramm für talentierte Jugendliche mit 
Migrationsgeschichte

• Die Start Stiftung fördert auch in diesem Jahr (Bewerbungsschluss: 15.03.2018) 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der 9. oder 10 Klasse auf ihrem 
schulischen und persönlichen Weg. Alle Informationen und Voraussetzungen zum 
Bewerbungsverfahren erhalten Sie hier.

• http://www.start-stiftung.de/stipendium.html

• Online Deutschkurs für Arabischsprechende – Lernplattform Jicki

• Auf der Lernplattform www.jicki.de sowie im Appstore ist ein praxisorientierter 
Deutschkurs mit insgesamt 1.200 Vokabeln für Arabischsprechende online verfügbar und 
kann kostenlos genutzt werden.

• https://www.jicki.de

• Arabische Lautschrift für die deutsche Sprache

• Deutsche Sprache – schwere Sprache. Das wissen arabische Flüchtlinge gut. Ein 
evangelischer Vikar will es ihnen einfacher machen: Er hat eine arabische Lautschrift für 
die deutsche Sprache entwickelt. Wissenschaftler sehen darin eine Chance.
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• http://www.migazin.de/amp/2018/02/08/wie-fluechtlinge-deutsch-arabische-lautschrift/

03.06 Moderatoren 
• RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DES ENGAGEMENTS VON GEFLÜCHTETEN

• Derzeit startet die Servicestelle im Kontext von Flucht das Pilotprojekt „Kommunen als 
Initiatoren entwicklungspolitischer Bildungsarbeit“. Das Projekt fördert die Rolle von 
Kommunen als Initiatoren entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Ein besonderer Fokus 
liegt dabei auf der Einbeziehung vor Ort ansässiger migrantischer Organisationen und 
engagierter Menschen mit Migrationserfahrung - schon bei der Planung dieser Vorhaben. 
Die Erfahrungen aus den Modellkommunen werden in einem Praxisleitfaden als 
Handlungsempfehlungen für weitere Kommunen festgehalten.

• https://skew.engagement-global.de/flucht-als-thema-und-gefluechtete-als-akteure-der-
kommunalen-entwicklungspolitik.html

• Qualifizierung von Multiplikatoren zur Durchführung von vernetzten Projekten in der 
Flüchtlingsarbeit

• Unter dem Arbeitstitel „Qualifizierung von Multiplikatoren zur Durchführung von 
vernetzten Projekten in der Flüchtlingsarbeit“ ist das Ziel der Projektarbeit in den Jahren 
2017 und 2018 die Weiterbildung von Muslimen, die in ihren kommunalen islamischen 
Communities besondere Verantwortung als Multiplikatoren und für das Engagement für 
Geflüchtete übernehmen. Ein zentrales Anliegen des Projekts ist deshalb auch die 
bessere Vernetzung der Teilnehmenden mit kommunalen Verwaltungsstrukturen und 
Einrichtungen der Flüchtlingsarbeit.

• Die zentralen Projektergebnisse aus dem Modellprojekt 2016 wurden in der 
projektbegleitenden Publikation „Projekte in der Flüchtlingsarbeit – ein Wegweiser für 
islamische Gemeinden und Organisationen“ zusammengefasst und veröffentlicht. Die 
Publikation steht in drei Sprachausgaben (Arabisch, Deutsch und Türkisch) zur 
Verfügung und kann über die untenstehenden Links kostenfrei heruntergeladen werden.

• http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/uen/ima/bmi/deindex.htm

• Engagiert in neuer Umgebung: Empowerment von geflüchteten Menschen zum Engagement

• Eigenes Engagement ist für Geflüchtete ist für wichtig, es stärkt das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit und der eigenen Handlungsmacht. Viele Geflüchtete, die hierher- 
kommen, erfahren zunächst eine fremde Umwelt, in der sie sich zurechtfinden müs- sen. 
Engagement ist eine Form, sich diese Umwelt zu eigen zu machen, mit ihr zu 
kommunizieren und handlungsfähig zu werden.

• https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/55377

• Die Engagement-Plattform für Kreative
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• Die Onlineplattform youvo.org bringt Kreative mit Non-Pro t-Organisationen zusammen, 
die Unterstützung bei ihrer Digitalisierung oder ihren kommunikativen Aufgaben 
benötigen. Studierende und Professionals aus dem Digital-, Kommunikations- und 
Designbereich bekommen durch youvo die Möglichkeit, sich mit ihren Fähigkeiten für 
Non-Pro t-Organisationen einzusetzen und diese in ihrer Wirkung zu stärken. Von dem 
niedrigschwelligen Angebot pro tieren besonders kleinere Organisationen. Sie erhalten 
Zugriff auf professionelle Unterstützung und Beratung, etwa beim Erstellen von 
Webseiten, der Gestaltung ihres Logos oder bei der Durchführung einer AdWords-
Kampagne.

• Auf youvo.org sind zurzeit über 3.400 Kreative und 250 Non-Pro t-Organisationen 
registriert, zwischen denen bereits über 270 Engagement-Projekte vermittelt werden 
konnten. Ein besonderer Fokus liegt einerseits auf der Qualität der Engagement-
Angebote und andererseits auf den Bedürfnissen der digitalaffinen Freiwilligen. Dadurch 
konnte bisher eine Vermittlungsquote von 84 % erreicht werden. Die sozialen 
Organisationen werden zudem vor und während des Prozesses durch youvo beraten 
und unterstützt.

• https://www.youvo.org

03.09 Sonstiges 
• FAQ Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte

• veröffentlicht vom deutschen Institut für Menschenrechte

• http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/asylflucht/faq-familiennachzug/

• Zivilgesellschaftliche Akteure und die Betreuung geflüchteter Menschen in deutschen 
Kommunen

• Arbeitspapier

• https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47344

• Forscher haben einen Algorithmus entwickelt, der Flüchtlinge so in einem Land verteilt, dass 
diese besser Arbeit finden. Doch die deutsche Rechtslage lässt das nicht zu - bisher.

• Artikel der Süddeutschen Zeitung

• http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-
wegweisend-1.3835877#redirectedFromLandingpage

• Zivilgesellschaft und Kommunen: Lerneffekte aus dem Zuzug Geflüchteter für das 
Engagement in Krisen

• Arbeitspapier

• https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/55140

un@nackenheimer.community   Seite   126

https://www.youvo.org/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/asylflucht/faq-familiennachzug/
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/47344
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-wegweisend-1.3835877#redirectedFromLandingpage
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-wegweisend-1.3835877#redirectedFromLandingpage
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/55140
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

• E-Book “#Ankommen. Junge Geflüchtete in NRW”

• Das Programm #Ankommen, das die Stiftung Bürgermut gemeinsam mit der 
Bertelsmann Stiftung 2017 umgesetzt hat, unterstützte Initiativen, Projekte, Ehren- und 
Hauptamtliche, die mit jungen Geflüchteten in NRW arbeiten. Das E-Book stellt 
herausragende Einzelprojekte vor, macht die Ergebnisse von Barcamps, Workshops und 
Stipendienprogramm zugänglich und listet Tipps & Tools.

• http://opentransfer.de/e-book-ankommen/

• Koalitionsvertrag (im Entwurf) zu Flüchtlingspolitik

• Wir stellen dar, was der Koalitionsvertrag zum Thema Flucht und Migration enthält. 
Wichtig dabei ist, dass es sich noch um einen Entwurf handelt. Die uns bekannte Version 
ist vom 05.02.2018, 11.30 Uhr. Es kann sich demnach noch etwas geändert haben.

• http://berlin-hilft.com/2018/02/06/koalitionsvertrag-im-entwurf-zu-fluechtlingspolitik/

• Aktuelle Zahlen und Fakten: Wie viele Flüchtlinge leben in Deutschland?

• Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz gefunden haben, ist innerhalb des 
letzten Jahres um rund 30 Prozent gestiegen. Ende 2017 lebten etwa 900.000 Menschen 
in Deutschland, die unter unterschiedlichen Bedingungen Schutz erhalten haben (Ende 
2016 waren es ca. 700.000). Hinzu kommen rund 400.000 Menschen, die auf eine 
Entscheidung im Asylverfahren warten oder gegen einen Beschluss des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge geklagt haben. Etwa 119.000 abgelehnte Asylbewerber halten 
sich in Deutschland auf – drei Viertel von ihnen haben eine "Duldung". Weitere Zahlen 
und Fakten zum Thema finden Sie in unserer Rubrik "Zahl der Flüchtlinge".

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-der-fluechtlinge.html#c1713

Neu Im Netz 2018-01 

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Bruttokaltmiete ab 01.01.2018 - Neuer Mietspiegel im LK Mainz Bingen ab 1. 1. 2018 gültig

• Kann über die Jobcenterseite heruntergeladen werden

• https://www.mainz-bingen.de/default-wGlobal/wGlobal/scripts/accessDocument.php?
wAuthIdHtaccess=565536556&document=/default-wAssets/docs/Familie-Jugend-Asyl-
Gesundheit-Soziales/Jobcenter/finanzielle-Leistungen-JobCenter/Sonstiges/10-
Mietspiegel.pdf&display=1&forceDownload=0
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  Alle Netz News bis 2019 

• Terminvereinbarung für Anträge auf Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten wieder 
möglich

• Das Auswärtige Amt bestätigt, dass Terminanfragen für Anträge auf Familiennachzug zu 
subsidiär Schutzberechtigten seit Anfang des Jahres wieder entgegengenommen 
werden. Aufgrund der langen Wartezeiten bei den Botschaften können Angehörige von 
Personen, die in Deutschland den subsidiären Schutz erhalten haben, bereits ab Januar 
2018 Termine zur Visabeantragung vereinbaren, obwohl die Aussetzung des 
Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten noch bis Mitte März 2018 gilt.

• http://www.asyl.net/index.php?
id=424&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60075&cHash=eb5530f3488b393ac7c
6c3c09cdeb9ce

• ' PSZ Mainz Caritas Flyer Gruppenangebote 2018

• Das Psychosoziale Zentrum für Flucht und Trauma der Caritas hat für das Jahr 2018 
neue Gruppenangebote für Geflüchtete. Näheres erfahren Sie unten und im 
anhängenden Flyer.

• http://www.caritas-mainz.de/caritas-vor-ort/mainz/cbjz-st.-nikolaus/psychosoziale-
zentrum-fuer-flucht-und-trauma

03.03 Integrationslotsen 
• Niederlassungserlaubnis: Wann und für wen? (deutsch / arabisch)

• Viele Syrer, aber auch anerkannte Flüchtlinge aus anderen Ländern, haben jedoch zum 
Teil jetzt schon die Möglichkeit, eine Niederlassungserlaubnis zu beantragen. Nach drei 
Jahren kann man das machen, wenn man aus Flüchtling anerkannt ist (alle jene mit 
blauem Flüchtlingspass) und folgende Punkte erffüllt.

• http://berlin-hilft.com/2018/01/05/niederlassungserlaubnis-wann-und-fuer-wen-deutsch-
arabisch/

• Was wird in Berlin gezahlt?

• Ab 2018 neue Sätze: Erstausstattung von Wohnungen, bei Schwangerschaft bzw. 
Bekleidung nach SGB II in Berlin

• http://berlin-hilft.com/2018/01/04/2018-erstausstattung-wohnungen-schwangerschaft-
bekleidung-sgb-berlin/

• Die neuen SGB II Regelleistungen und Mehrbedarfe in der Übersicht - 03.01.2018

• Ab dem 01. Januar 2018 gelten neue Hartz IV Regelleistungen. In den folgenden 
Tabellen kann man genau ablesen, wie hoch der Anspruch ist, wenn 1,2,3 oder 5 
Personen in einem Haushalt leben. Im weiteren findet sich eine Tabelle mit den 
Mehrbedarfsansprüchen.
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  Alle Netz News bis 2019 

• http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/die-neuen-hartz-iv-
regelleistungen-2018.php

• Dazu der Hartz IV Rechner

• https://hartz4widerspruch.de/hartz-4-rechner/?utm_source=Koop&utm_medium=KW01

• Fluchtpunkte - Die Reihe „Fluchtpunkte“ dient der Darstellung der Positionen des Deutschen 
Caritasverbands im Bereich Flucht, Asyl und humanitärer Aufenthalt.

• Fluchtpunkte intern: Familiennachzug zu Flüchtlingen – eine Beratungshilfe

• Berater(innen), die mit Fragen der Familienzusammenführung befasst sind, erhalten 
konkrete und praktische Tipps und Handlungsvorschläge für ihre Arbeit. Der Fluchtpunkt 
beschreibt den Aufbau des Aufenthaltsgesetzes mit Blick auf den Familiennachzug, gibt - 
orientiert am gewöhnlichen Verlauf einer Beratungssituation - Hinweise und 
Empfehlungen für die Beratungspraxis. Enthalten ist auch ein Kapitel zu den Grenzen 
der Beratungstätigkeit für Sozialarbeiter(innen). Im Anhang finden Sie Musterschreiben 
für die Beratungspraxis, sowie Verweise auf wichtige Dokumente und weiterführende 
Literatur (November 2017).

• Fluchtpunkte intern: Leitlinien für die Rückkehrberatung

• In diesem Fluchtpunkt wird über die gesetzlichen Grundlagen und politischen 
Entwicklungen im Bereich der Rückkehrberatung und die gegenwärtigen 
Beratungsangebote der Caritas informiert. Im Anschluss werden ethisch verantwortbare 
Leitlinien für die Dienste und Einrichtungen der Caritas vorgelegt. Schließlich sind 
Forderungen enthalten zu notwendigen Änderungen der Rahmenbedingungen (August 
2017).

• https://www.caritas.de/fluchtpunkte

• Massive Kindergeld Änderung 2018

• Ab dem 01.01.2018 werden Änderungen beim Kindergeld wirksam, die bisher ohne 
großes mediales Aufsehen durchgesetzt wurden. Allerdings sind diese Änderungen 
durchaus gravierend und können Eltern, deren Kinder bereits volljährig sind und sich in 
Ausbildung befinden, viel Geld kosten, wenn bisher kein Antrag gestellt wurde.

• http://www.hartziv.org/news/20171109-massive-kindergeld-aenderung-2018.html

• Handlungsoptionen im Fall von Abschiebungen aus Sammelunterkünften

• Wer Geflüchtete in einer Sammelunterkunft betreut - ob haupt- oder ehrenamtlich - wird 
in der Regel damit konfrontiert, dass die Polizei Menschen zur Abschiebung abholen will. 
Für Sozialarbeiter*innen und andere Menschen, deren Aufgabe die Unterstützung der 
Geflüchteten ist, stellt sich dann die Frage: Welche Handlungsoptionen haben sie? 
Welche Rechte? Welche Pflichten? Eine Handreichung des Berliner Flüchtlingsrats gibt 
dazu Auskunft.
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  Alle Netz News bis 2019 

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/handlungsoptionen-im-fall-von-
abschiebungen-aus-sammelunterkuenften/

• Aktualisierte Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von LSBTTI*-Flüchtlingen

• Die bundesweite Ausgabe der „Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von 
LSBTTI*-Flüchtlingen" gibt in übersichtlicher Form eine Einführung in das Thema, 
wichtige Handlungsempfehlungen und nennt mit LSBTTI*-Thematik befasste 
Beratungsstellen in Deutschland. Zudem werden grundlegende Informationen zu 
Asylrechtsfragen gegeben.

• http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/publikationen/?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=10470&cHash=efa5bc22036a75361affcafa9fef750f

• BROSCHÜRE FÜR SPRACHMITTLER*INNEN

• http://www.schwulenberatungberlin.de/post.php?id=3230#seitenanfang

• Start des neuen englischsprachigen EU-Portals zum Migrationsrecht

• Seit Januar 2018 ist das neue Migrationsrechtsportal www.migrationsrecht.eu am Start. 
Auch dieses Portal wird von dem Migrationsrechtsexperten Dr. Klaus Dienelt und seinem 
Team betreut. Die neue Seite bietet ausschließlich Informationen in englischer Sprache 
und öffnet damit den Bereich des deutschen Migrationsrechts für ausländische Nutzer. 
Zugleich wird die unionsrechtliche Bedeutung des Migrationsrechts durch eine 
umfassende Darstellung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
sowie einer Sammlung der wichtigsten EU-Richtlinien und EU-Verordnungen Rechnung 
getragen.

• https://www.migrationsrecht.net/nachrichten-auslaenderrecht-europa-und-eu/start-des-
neuen-englischsprachigen-eu-portals-zum-migrationsrecht.html

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Deutscher Caritasverband veröffentlicht Videoclips zur Integration von Geflüchteten in den 

Arbeitsbereich Pflege

• Der syrische Comedian und Journalist Firas Alsthater hat im Auftrag des Deutschen 
Caritasverbandes zwei arabischsprachige Videoclips (mit deutschen Untertiteln) zu den 
Themen "Pflege in Deutschland" und "Altenpfleger werden" produziert. Der YouTube-Star 
erklärt auf humorvolle Weise wie Pflege in Deutschland funktioniert und wie Menschen 
Altenpflegerin bzw. Altenpfleger werden können.

• http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/deutscher-caritasverband-
veroeffentlicht-videoclips-zur-integration-von-gefluechteten-in-den-arbeitsbe.html

• Asyl- und Flüchtlingspolitik: Neue Informationswebsite für Arbeitgeber zur In- tegration 
geflüchteter Menschen
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  Alle Netz News bis 2019 

• Die neue Website www.erfolgreich-integrieren.de von BDA, BDI, ZDH und der 
Bundesagentur für Arbeit ist online. Die Internetseite verfolgt zwei Ziele: Sie stellt eine 
Plattform für Unternehmen dar, um sich über die vielfältigen Informationen und Angebote 
zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu informieren. Gleichzeitig bietet sie 
Unternehmen und Verbänden die Gelegenheit, das vielfältige Engagement der Wirtschaft 
sichtbar zu machen und vor- handene Strukturen besser zu vernetzen.

• https://www.erfolgreich-integrieren.de

• Flüchtlinge an Hochschulen – Programme und Maßnahmen

• Der DAAD möchte das Potenzial studierfähiger Flüchtlinge fördern und ihnen den 
Anschluss an die deutschen Hochschulen ermöglichen. Daher realisiert er gemeinsam 
mit Hochschulen und Partnerorganisationen verschiedene Programme und Maßnahmen, 
um die Integration von Flüchtlingen an den deutschen Hochschulen zu unterstützen.

• https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/de/

• Engagement von Unternehmen bei der Integration von Flüchtlingen

• Die vorliegende KOFA-Studie untersucht das Engagement von Unternehmen bei der 
Integration von Flüchtlingen durch das Angebot von Praktika, Ausbildungsstellen sowie 
regulärer Beschäftigung. Dabei stehen die Erfahrungen der Unternehmen und die damit 
verbundenen Hemmnisse und positiven Anreize im Fokus. Sie zeigen interessierten 
Unternehmen auf, wo Stolpersteine bei der Qualifizierung und Beschäftigung von 
Flüchtlingen liegen, welche Unterstützungsangebote für sie besonders hilfreich sein 
können und wie sie die Integration von Geflüchteten möglichst erfolgreich gestalten 
können.

• https://www.kofa.de/service/publikationen/detailseite/news/engagement-von-
unternehmen-bei-der-integration-von-fluechtlingen

• https://www.kofa.de/service/videos/interaktives-video-fluechtlinge-integrieren

• IQ konkret 03/2017 erschienen

• Die Themen Migration, Flucht und Arbeitsmarktintegration werden aus der Perspektive 
von und mit Blick auf Frauen betrachtet. Besondere Herausforderungen, mit denen sich 
Migrantinnen konfrontiert sehen, deren Ursachen und Auswirkungen sollen deutlich 
gemacht werden, genauso wie das Potenzial, das sie mitbringen und in die neue 
Gesellschaft einbringen möchten. Frauen mit Migrationshintergrund sind keine 
homogene Gruppe. Die Vielfalt deutlich und sichtbar zu machen, ist ein weiteres Ziel der 
Ausgabe.

• http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/iq-konkret-032017-erschienen.html

• BMBF: Berufsorientierung für Geflüchtete
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  Alle Netz News bis 2019 

• Zahlreiche Berufsorientierungsangebote für Geflüchtete und Neuzugewanderte finden 
sich auf dem neuen Portal "Berufsorientierung für Geflüchtete". Dieses enthält 
Informationen zu den unterschiedlichen Aktivitäten des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF). Auf einer Projektlandkarte sind alle Projekte des BMBF zur 
Berufsorientierung für Geflüchtete zu finden.

• https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge.html

• Wie viele Flüchtlinge finden Arbeit?

• Es gibt zahlreiche Statistiken, um die Situation von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt zu 
beschreiben. Das kann problematisch sein. Und zwar dann, wenn einzelne Zahlen 
herausgegriffen werden, um den Erfolg oder Misserfolg bei der Integration zu zeigen. 
Welche Zahlen eignen sich, um die Lage am Arbeitsmarkt angemessen zu beschreiben? 
Wie viele Geflüchtete sind arbeitslos? Und wie viele von ihnen haben bereits einen Job 
gefunden? Der MEDIENDIENST erläutert die wichtigsten Zahlen.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/fluechtlinge-arbeitsmarkt-integration-arbeit-
jobs-ausbildung.html

03.05 Deutschlehrer 
• EOK in Ingelheim

• Und hier kommt auch schon die erste Information des Jahres. Sie betrifft den neuen 
Erstorientierungskurs, der ab 17.01.2018 in Ingelheim startet. Alle weiteren Infos finden 
Sie in der Anlage. Weitergehende Fragen beantwortet Ihnen gerne meine Kollegin Frau 
Djemai, Telefon 06132/787-7111 oder Mail eok-rheinhessen@mainz-bingen.de.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=EOK_Flyer.pdf

• Zugang zu Deutschkursen: Berufsbezogene Sprachkurse (Deutschsprachförderung gemäß 
„DeuFöV“ / § 45a Aufenth)

• Überall in Deutschland gibt es so genannte „berufsbezogene“ Sprachkurse, die 
Geflüchteten und Migrant*innen dabei helfen sollen, genug Deutsch zu lernen, um eine 
Arbeitsstelle antreten zu können. Wer kann teilnehmen? Unter welchen Bedingungen? 
Wir stellen hier die wichtigsten Informationen zusammen.

• https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/zugang-zu-deutschkursen-
berufsbezogene-sprachkurse-deutschsprachfoerderung-gemaess-deufoev-45a-a/

03.06 Moderatoren 
• Tritt dem Slack-Workspace Lobby/Kampagnen Flüchtlingshilfe RLP bei 

un@nackenheimer.community   Seite   132

mailto:un@nackenheimer.community
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/fluechtlinge-arbeitsmarkt-integration-arbeit-jobs-ausbildung.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/fluechtlinge-arbeitsmarkt-integration-arbeit-jobs-ausbildung.html
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=EOK_Flyer.pdf
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=EOK_Flyer.pdf
https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/zugang-zu-deutschkursen-berufsbezogene-sprachkurse-deutschsprachfoerderung-gemaess-deufoev-45a-a/
https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/zugang-zu-deutschkursen-berufsbezogene-sprachkurse-deutschsprachfoerderung-gemaess-deufoev-45a-a/


  Alle Netz News bis 2019 

• Alle, die Interesse haben an landesweiten Kampagnen – derzeit ist etwas zum 
Familiennachzug geplant – mitzuwirken melden sich bitte unter diesem Link bis zum 9. 
Januar an!

• https://fluechtlingshilfe-rlp.slack.com/join/shared_invite/
enQtMjg1MzE2MzQ4NjU4LTA3ZTY3NDM2NWJiY2JkNWQ0YjM3YmIzYTdkOGNhMzg0
ZGE5NWIyMDIzN2M0M2I3Yjc5NDZlYzY4MDRjMjcyMjI

03.09 Sonstiges 
• Tagungsdokumentation: Digitaler Flüchtlingsgipfel 2017

• Diese Dokumentation – ebenfalls dreisprachig – bündelt die wichtigsten Ergebnisse und 
vertieft ausgewählte Aspekte in Interviews. Steckbriefe bieten einen Einblick in alle 
Projekte, die auf der Konferenz vorgestellt wurden. Statements von Teilnehmenden 
spiegeln deren Erfahrungen, Perspektiven und Gedanken zu den Themen der Tagung.

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Tagungsdokumente/
tagungsdoku-digifg17.html

• FAMILIENNACHZUG ZU GEFLÜCHTETEN 05.01.2018 - IOM geht von niedrigen Zahlen aus

• Das Thema Familiennachzug ist einer der Knackpunkte bei der Suche nach einer neuen 
Regierungskoalition. Die SPD will den Zuzug zu "subsidiär Schutzberechtigten" wieder 
zulassen, die Union will ihn weiter aussetzen. Umstritten ist auch, wie viele Angehörige 
von Geflüchteten dadurch nach Deutschland kommen könnten. Der MEDIENDIENST hat 
bei der "Internationalen Organisation für Migration" nachgefragt. Sie geht von 
vergleichsweise niedrigen Zahlen aus.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/familienzusammenfuehrung-iom-subsidiaer-
schutzberechtigte-syrien-irak.html

• Integration durch Engagement - Wie Helfer/-innen ihr Engagement für Geflüchtete erleben 
und welchen Beitrag zur gesellschaftlichen Partizipation sie leisten können

• Zum download stehen zwei Publikationen zur Verfügung:

• 1. Zentrale Erkenntnisse, Paritätische Positionen und Praxistipps aus der Studie 
„Ehrenamt mit Geflüchteten“

• 2. Die Studie "Ehrenamt mit Geflüchteten Ein Praxisforschungsprojekt über die 
Ressourcen, Erwartungen und Erfahrungen von ehrenamtlichen Helfer_innen in 
pädagogischen Settings", Abschlussbericht

• http://www.der-paritaetische.de/publikationen/integration-durch-engagement-wie-helfer-
innen-ihr-engagement-fuer-gefluechtete-erleben-und-welchen/
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03.02 Nachbarschaftspaten 
• Landeseinheitliche Abfalltrennhilfe für Flüchtlinge

• Das Landesamt für Umwelt hat uns auf ein Online-Baukastensystem aufmerksam 
gemacht. Dort können Interessierte einen Flyer über die spezifische Art der 
Abfalltrennung vor Ort zu erstellen. Es können Logo, Adresse und Kontaktdaten 
eingepflegt werden. Das Landesamt für Umwelt schreibt weiter: „Wer möchte kann 
zudem schnell und unkompliziert den jeweiligen QR-Code scannen – eine aus 22 
Sprachen auswählen – und in einfacher Sprache erfahren, wie und weshalb das 
Abfalltrennsystem bei uns funktioniert. Neben bekannteren Sprachen wie Französisch, 
Englisch, Russisch und Türkisch finden sich dort auch ausgefallenere Sprachen wie 
Farsi, Tigrinya, Serbisch und viele mehr wieder“.

• Wenn Sie am Online-Baukasten interessiert sind, können Sie auf der Homepage des 
Landesamtes einen Zugang anfordern

• https://lfu.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/landeseinheitliche-abfalltrennhilfe-
fuer-fluechtlinge/

• Hilfe-Portal mit Informationen und Adressen für Asylsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

• Die Deutsche Vertretung des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen 
(UNHCR) hat ein Hilfe-Portal mit Informationen und Adressen für Asylsuchende und 
Flüchtlinge in Deutschland online gestellt. Zurzeit ist nur die englische Sprachversion 
verfügbar, Versionen auf Deutsch, Arabisch, Französisch und Persisch werden laut 
UNHCR noch ergänzt. Der UNHCR beschreibt sein Angebot wie folgt: „Im Portal sind 
Antworten auf wichtige Fragen zu finden, etwa an welche Stellen sich Hilfesuchende in 
Deutschland wenden können, wie man einen Asylantrag stellt, wie man einen Antrag auf 
Familienzusammenführung stellt und welche Rechte und Pflichten Asylsuchende, 
subsidiär Schutzberechtigte und Flüchtlinge in Deutschland haben.“

• http://help.unhcr.org/germany/

• Neuer Mietspiegel des Landkreis Mainz Bingen

• Quelle AK Asyl MZ-BI 15. November 2017

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Mietspiegel-LK_15.11.2017+Kopie.pdf
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• Erklärungen zum Mietspiegel, Aktualisierung zum 01.07.2017 - https://www.mainz-
bingen.de/default-wAssets/docs/Familie-Jugend-Asyl-Gesundheit-Soziales/Jobcenter/
finanzielle-Leistungen-JobCenter/Sonstiges/11-Mietspiegel-Erklaerung.pdf

• Neuer Heizkostenspiegel für 2017

• Das BSG bestimmt in ständiger (auch häufig ignorierter) Rechtsprechung, dass die 
jeweiligen Werte des Heizkostenspiegels eine Nichtprüfungsgrenze darstellen. Das 
bedeutet: bis zu den jeweiligen Werten sind die Heizkosten immer angemessen. 
Heizkosten können erst dann als unangemessen gelten, wenn der obere Grenzwert des 
lokalen bzw. bundesweiten Heizspiegels überschritten ist. Dabei ist von der jeweils als 
abstrakt geltenden angemes-senen Wohnungsgröße und auf den Wert der abstrakt als 
angemessenen Wohnfläche geltenden qm auszugehen (BSG v. 12.6.2013 - B 14 AS 
60/12 R; BSG v. 4.6.2014 - B 14 AS 53/13 R).

• Der neue Heizkostenspiegel ist hier zu finden:  https://www.heizspiegel.de/heizspiegel/

• Ersthelfer-Leitfaden für Ehrenamtliche

• Der Leidfaden unterstützt Ehrenamtliche mit Materialien zu sprachlichen und kulturellen 
Orientierung in Deutschland. Der Leitfaden entstand aus einem Freiwilligen-Projekt der 
Fachschaft Deutsch als Fremdsprache an der LMU, indem sich die beteiligten 
Studierenden produktiv mit der Lebensrealität und den Lernbedürfnissen der Zielgruppe 
Flüchtlinge auseinandersetzten.

• Es gibt Kapitel zu den Themen Einkaufen, Unterwegs, Wohnen, Ernährung, Gesundheit, 
Gesellschaft, Medien, Bildung, Arbeit, Rechtsstaat. Der Leidfaden steht kostenlos als 
Download zur Verfügung. Ehrenamtliche in Bayern können gedruckte Exemplare 
kostenfrei bestellen.

• https://www.asyl-forum.de/t3143f7-Ersthelfer-Leitfaden-fuer-Ehrenamtliche-Lernen-
Lehren-Helfen.html

• Familien gehören zusammen! - Gemeinsame Aktion der Diakonie Hessen und der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zum Familiennachzug für Geflüchtete

• Postkarten und Plakate gehen Ende November Kirchengemeinden und diakonischen 
Einrichtungen zu. Im weiteren Verlauf der Kampagne folgen noch Plakataktionen sowie 
eine Pressekonferenz Mitte Dezember mit betroffenen Geflüchteten. Die 
Postkartenmotive gestaltete der Heidesheimer Grafiker Tobias Boos.

• Mehr Informationen: www.menschen-wie-wir.de

• Kostenlose Bestellung der Postkarten ab Ende November per E-Mal: info@ekhn.de

• Material hier auch zum Download (Fotocredit: Tobias Boos) https://drive.google.com/
open?id=1XcvGh0oKkfTOnQ74wnZJK2-CZp_Z0ihL
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• Bleiben - Ein Magazin der evangelischen Kirche für Menschen, die in Deutschland bleiben 
(möchten), von Reporterinnen und Reportern aus Syrien, Afghanistan, Ägypten und dem Iran

• Verfügbar auch als Heft mit arabischen und Farsi Übersetzungen

• https://www.chrismon-guter-start.de/node/135

• Orientierung im Kita-Altag

• Seite des Ministerium für Bildung in RLP - wir die Abteilung Frühkindliche Bildung 
beschäftigen uns mit allen Themen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
im Alter von 0-14 . Jahren. Über die Link und Materialseite sind viele Sprachversionen 
verfügbar.

• Der Besuch einer Kindertagesstätte stellt gerade für diese Kinder eine große Chance 
und Entlastung dar, denn hier besteht die Möglichkeit ein Stück „Normalität“ zu erleben. 
Es wird für sie gesorgt, es gibt andere Kinder zum Spielen, es gibt eine Tagesstruktur, es 
gibt empathische Menschen, die nicht solchen Belastungen ausgesetzt waren wie 
vielleicht die eigenen Eltern, und ganz nebenbei kann man auch noch Deutsch lernen. 
Die Kita kann das positive Umfeld bieten, um zumindest einen Teil der Erlebnisse und 
Erfahrungen zu verarbeiten. Die Herausforderungen, die sich der Kita stellen, sind 
enorm. Für weitergehende Hilfen und um auch das Kitateam zu unterstützen, bedarf es 
einer umfangreichen Vernetzung auf Stadt- bzw. Landkreisebene. Die nachfolgenden 
Informationen sollen Fachkräften in der Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung helfen. 
Diese sind nicht als abgeschlossen und vollständig zu betrachten. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie weitere Ansprechpartner/-innen, Links oder Literaturhinweise haben.

• https://kita.rlp.de/de/themen/kinder-mit-fluchterfahrung/

• Gerade entdeckt: Das Bildwörterbuch für Flüchtlinge

• Unser Wörterbuch erklärt in sechs Sprachen wichtige medizinische Begriffe anhand von 
Bildern und Piktogrammen – jetzt auch in Farsi und Urdu. Hier zum Download

• https://www.apotheken-umschau.de/Medizin/Das-Bildwoerterbuch-fuer-
Fluechtlinge-506373.html

• Broschüre "Kenne Deine Rechte!" (Informationen für geflüchtete Frauen)

• Eine bundesweite Version der Broschüre "Kenne Deine Rechte!" steht jetzt hier auf 
netzwerk-iq.de als PDF zur Verfügung. Das Infoheft richtet sich an geflüchtete Frauen, 
enthält kurze Informationen zu zentralen Lebensbereichen und nennt Anlaufstellen, bei 
denen sich geflüchtete Frauen persönlich beraten lassen können.

• Die Broschüre wurde im IQ Netzwerk Niedersachsen vom Projekt "Fokus Flucht" des 
niedersächsischen Flüchtlingsrates erstellt, MUT IQ hat sie für die überregionale 
Verwendung angepasst, vor allem, was die Kontaktdaten und Anlaufstellen betrifft.
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• http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Zielgruppen/
Eingewanderte/IQ_Flyer_Kenne_deine_Rechte.pdf

• Das Orginal aus Niedersachsen in 5 Sprachen

• https://www.nds-fluerat.org/24621/zeitschrift/neue-broschuere-informationen-fuer-
weibliche-gefluechtete/

• Internetseite für „Migration und Gesundheit“ vom Bundesgesundheitsministerium:

• Sie bietet Informationen in 40 Sprachen! Auf dem Portal werden erstmals gebündelt 
zahlreiche Informationsmaterialien zu den Schwerpunktthemen "Gesundheitswesen", 
"Gesundheit und Vorsorge", "Pflege" sowie "Sucht und Drogen" in mehreren 
Sprachfassungen zur Verfügung gestellt..

• https://www.migration-gesundheit.bund.de/de/startseite/

• Kein Anschluss für Geflüchtete!? – Probleme bei der Prepaid-Aktivierung

• Seit ersten Juli 2017 müssen Verbraucher sich ausweisen, um Prepaid-SIM-Karten zu 
nutzen. Neben Personalausweis und Reisepass werden auch Aufenthaltsdokumente von 
Geflüchteten vom Gesetz als zulässige Nachweise genannt. Bei der Umsetzung können 
jedoch erhebliche Schwierigkeiten auftreten, wie mir einer Ihrer Mitstreiter kürzlich 
berichtete.

• Beim Postident-Verfahren scheinen die technischen Voraussetzungen noch nicht 
gegeben zu sein. Neben dem Post-Ident-Verfahren gibt es Video-Identverfahren, was 
auch sehr oft scheitert oder auch die Aktivierung in Shops. Prepaidkarten, die gekauft 
wurden, aber an der Aktivierung scheitern, können Sie in den Filialen zurückgeben (mit 
Beleg), da der Vertrag nicht wirksam ist, weil die Aktivierung scheitert. Beim Scheitern 
der Aktivierung kann der Kontakt zur VZ gesucht werden. Kontaktieren Sie uns einfach 
unter refugee@vz-rlp.de oder mainz@vz-rlp.de

• http://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/probleme-bei-der-prepaid-aktivierung

03.03 Integrationslotsen 
• Asylbewerber in der VG Bodenheim Zahlen, Daten, Fakten Stand: 09.11.2017

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Asylbewerber+in+der+VG+Bodenheim%3B+Zahlen%2C+Daten%2C+Fakten+S
t.+09.11.17.pdf

• BAMF-Flyer: Lernen Sie Deutsch

• Das BAMF hat einen Flyer veröffentlicht, in dem das Konzept der Integrationskurse 
erklärt wird.

• https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/Lernen-Sie-Deutsch/
lernen-sie-deutsch.html
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• Die Rechtsberaterkonferenz (RBK) - Vielleicht ist das einen Beitrag wert, da man ja direkt 
keine Anwälte empfehlen darf / sollte.

• ist ein Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die in 
Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden Caritasverband (DCV), Diakonie 
Deutschland und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) sowie dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) es sich seit Jahren zur Aufgabe 
gemacht haben, Rechtsberatung für Asylsuchende und ausländische Flüchtlinge 
durchzuführen.

• Im Interesse der Rechtssuchenden treffen sich die Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte regelmäßig zu Rechtsberaterkonferenzen, in denen ein Informations- und 
Meinungsaustausch stattfindet. In der Schriftenreihe der Rechtsberaterkonferenz werden 
Schriften mit praktischen Ratschlägen und Anleitungen für die Betreuung von 
Flüchtlingen sowie theoretische Darstellungen für das Fachpublikum veröffentlicht. 
Daneben meldet sich die deutsche Rechtsberaterkonferenz mit Aufrufen an die politisch 
Verantwortlichen öffentlich zu Wort, überwiegend wenn es um Asylsuchende und 
ausländische Flüchtlinge geht.

• Mitgliederliste nach Ländern geordnet:  http://www.rechtsberaterkonferenz.de/
mitgliederliste.html

• Die Bleiberechtsregelungen gemäß §§ 25a und b des Aufenthaltsgesetzes und ihre 
Anwendung

• Gerade die Neufassung des § 25a AufenthG hat das Ziel, die Zahl der zu erteilenden 
Aufenthaltstitel zu erhöhen. In der Gesetzesbegründung heißt es: „Die bisherigen 
Erfahrungen mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen § 25a haben gezeigt, dass die 
bisherigen Erteilungsvoraussetzungen zur erforderlichen Dauer des Aufenthalts im 
Bundesgebiet und des Schulbesuchs sowie zum Zeitpunkt der erforderlichen 
Antragstellung trotz anerkennenswerter Integrationsleistungen der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis in vielen Fällen entgegenstehen.

• http://www.der-paritaetische.de/publikationen/die-bleiberechtsregelungen-gemaess-25a-
und-b-des-aufenthaltsgesetzes-und-ihre-anwendung/

• Informationen zum Kirchenasyl

• "Kirchenasyl" ist die zeitlich befristete Aufnahme von Flüchtlingen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus in einer Kirchengemeinde, wenn den Betroffenen bei Abschiebung in 
ihr Herkunftsland Folter und Tod drohen oder für die mit einer Abschiebung nicht 
hinnehmbare soziale, inhumane Härten verbunden sind. Das Kirchenasyl ist eine 
Schutztradition, die von staatlichen Behörden häufig toleriert wird, aber immer wieder 
unter Druck gerät.
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• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-spezielle-arbeitshilfen/news/
kirchenasyl/

• Afghanistan: Update Die aktuelle Sicherheitslage

• Herausgeber - Schweizerische Flüchtlingshilfe - 14. 09. 2017

• https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/
afghanistan/170914-afg-update-d.pdf

• Mobilität für alle! – Bündnis kämpft für ein Sozialticket in RLP

• „Mobilität für alle“ – das ist das Ziel eines neuen Bündnisses rheinland-pfälzischer 
Nichtregierungsorganisationen. Gemeinsam fordern die Bündnispartner eine 
flächendeckende, einheitliche und diskriminierungsfreie Lösung für einen bezahlbaren 
öffentlichen Nahverkehr in ganz Rheinland-Pfalz.

• http://linkehilfemainz.blogsport.de/2017/10/22/mobilitaet-fuer-alle-buendnis-kaempft-fuer-
ein-sozialticket-in-rlp/

• Hartz 4 - SGB II – Folien von Harald Thomé

• Harald Thomé stellt seit Jahren seine umfangreichen SGB II - Folien kostenfrei zur 
Verfügung. Diese werden von einer Vielzahl von Menschen beruflich und privat zur 
Klärung von SGB II - Fragestellungen genutzt. In manchen Monaten werden sie über 
10.000mal heruntergeladen. Es freut uns, dass die Folien so nützlich für viele Menschen 
sind.

• http://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/folien-zum-sgb-ii/

• Alle mitnehmen: Integration geflüchteter Frauen und Mädchen muss gelingen

• Ein Positionspapier

• https://www.frauenrat.de/wp-content/uploads/2017/10/
FAFuI_Positionspapier_beschlossen170624.pdf

• Muster-Schriftsatz: Eilrechtsschutz zur fristgerechten Dublin-Familienzusammenführung

• Muster-Eilrechtsschutzantrag zur Durchsetzung der fristgerechten Überstellung von 
Angehörigen zur Familienzusammenführung nach der Dublin-Verordnung

• http://www.asyl.net/arbeitshilfen-publikationen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-
fluechtlingsrecht/muster-schriftsatz-eilrechtsschutz-zur-fristgerechten-dublin-
familienzusammenfuehrung.html

• Eigener Kindergeld-Anspruch für Unbegleitete Minderjährige

• Was bedeutet „den Aufenthalt der Eltern nicht kennen“? - Mit welchem Status gibt es 
einen grundsätzlichen Anspruch? - Welche zusätzlichen Voraussetzungen müssen über 
18 Jahre alte Kinder erfüllen?
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• http://berlin-hilft.com/2017/11/30/eigener-kindergeld-anspruch-fuer-unbegleitete-
minderjaehrige/
#Welche_zusaumltzlichen_Voraussetzungen_muumlssen_uumlber_18_Jahre_alte_Kind
er_erfuumlllen

• Neues Rundschreiben: Zumutbarkeit der Passerlangung bei subsidiär Schutzberechtigten (§ 
25 Abs. 2 S. 1 2. Alt. AufenthG) und Personen mit Abschiebungsverboten (§ 25 Abs. 3 
AufenthG)

• Quelle: Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz RLP 
- 28. November 2017

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=minffjiv_elektronischer-
brief_Zumutbarkeit_der_Passerlangung_fur_subsidiar_Sch+utzberechtigte_20171128.pd
f

• Flyer: Wohnsitzregelung - Informationen für Geflüchtete

• Das Infoblatt "Die Wohnsitzregelung: Ihre Rechte und Pflichten gegenüber dem 
Jobcenter" informiert in sechs Sprachen über die diesbezüglichen Rechte und Pflichten 
von Geflüchteten gegenüber dem Jobcenter. 6 Sprachen verfügbar

• http://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/publikationen/wohnsitzreglung.html

• Neue Website: Fluchtgrund Atheismus – Säkulare Flüchtlingshilfe

• Atheistische Flüchtlinge stellen unter den bei uns Zuflucht suchenden Menschen eine 
besondere Gruppe dar. Es sind überwiegend sehr engagierte, politisch denkende 
Menschen, die sich gegen die dogmatische Ideologie der vorherrschenden Religion ihrer 
Heimatländer auflehnen.

• https://atheist-refugees.com

• PRADO - Öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente

• eine Internetseite des Rats der EU hingewiesen, die Musterdokumente und Muster-
Aufent- haltstitel enthält.

• http://www.consilium.europa.eu/prado/de/prado-start-page.html

• Dokumentation der DaMigra-Jahreskonferenz 2017

• DaMigra hat im Wahljahr 2017 die politische Selbst- und Mitbestimmung zum Thema der 
Jahreskonferenz am 9. Juni gemacht. Welche Geschichte wollen wir schreiben? lautet 
die Frage, die sich in dieser Zeit jede Einzelne von uns stellen muss. Auf der Suche nach 
Antworten begegnen wir uns auf dieser Jahreskonferenz und blicken zunächst auf die 
vielfältigen Erfahrungen von Migrantinnen* in Deutschland.

• http://www.damigra.de/publikationen/
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• Von der Aufenthalts- zur Niederlassungserlaubnis: Alle Voraussetzungen und Details

• Für einige Geflüchtete, die bereits vor 2015 nach Deutschland kamen, kann es Sinn 
machen, sich Gedanken über eine Niederlassungserlaubnis zu machen. 2016 wurden 
die Bedingungen zwar gegenüber vorher geltendem Recht verschärft. Sie sind aber 
immer noch bei Menschen mit humanitärem Aufenthaltstitel besser als bei allen anderen 
Ausländern. Deshalb haben wir alle wichtigen Punkte zusammengestellt.

• http://berlin-hilft.com/2017/12/14/von-der-aufenthalts-zur-niederlassungserlaubnis-alle-
voraussetzungen-und-details/

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Die Arbeitslosenquote der ausländischen Bevölkerung lag im August2017 bei 14,5 Prozent 

und ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,7 Prozentpunkte gesunken.

• Die Beschäftigungsquote der ausländischen Bevölkerung ist trotz des starken Zuzugs 
von Flüchtlingen insgesamt um 2,6 Prozentpunkte gestiegen, die der EU-Staatsbürger 
um 1,8 Prozentpunkte.“ Das sind einige der zentralen Befunde des 
„Zuwanderungsmonitors für Oktober 2017“, den das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) jetzt veröffentlicht hat. Während die SGB-II-Hilfequote für die 
Bevölkerung aus Bulgarien und Rumänien im Juli 2017 im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um 0,7 Prozentpunkte gesunken ist,stieg sie bei der ausländischen 
Bevölkerung insgesamt im Juli 2017 verglichen mit dem Vorjahresmonat um 3,3 
Prozentpunkte an. Hauptgrund hierfür ist der SGB-II-Anspruch, der Asylsuchenden nach 
15-monatigem Aufenthalt bzw. nach einer Anerkennungsentscheidung des BAMF 
erwächst.

• http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Zuwanderungsmonitor_1710.pdf

• Vielfalt und Diskriminierung in der Seniorenpflege

• iele Pflegeeinrichtungen in Deutschland werden von der Caritas und Diakonie betrieben. 
In einer Expertise für den MEDIENDIENST hat die Sozialwissenschaftlerin Aleksandra 
Lewicki untersucht, wie die christlichen Verbände auf Vielfalt eingestellt sind: Welche 
Arbeitsbedingungen bieten sie nicht-christlichen Pflegekräften? Wie gehen sie mit 
Senioren um, die eine Migrationsgeschichte haben? Ihr Fazit: Die Träger unternehmen 
zu wenig, um Diskriminierungen vorzubeugen.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/expertise-aleksandra-lewicki-vielfalt-und-
diskriminierung-in-der-seniorenpflege.html

• Eingeschränkte Unterstützung afghanischer Asylbewerber/innen durch Agentur für Arbeit ab 
2018
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• Die für das zweite Halbjahr 2017 geöffneten Integrationsmaßnahmen des BMAS bzw. 
der Agentur für Arbeit für afghanische Asylbewerber/innen stehen ab Januar 2018 nur 
noch eingeschränkt zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie hier und hier.

• http://www.asyl.net/index.php?
id=424&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=59814&cHash=5577c671ebbe4bda67
cf19de60f38f2e

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/unterstuetzung-afghanischer-
asylbewerber-durch-arbeitsagentur-ab-januar-wieder-eingeschraenkt/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fe22
924a56c3e6703a99b7c0e5714979

• https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/arbeitsmarktfoerderung-fuer-
afghanische-asylbewerber-laeuft-ende-2017-aus/

• ALG2 und Ausbildung: Ergänzende Wohnkostenhilfe in jedem Fall

• Menschen in Ausbildung hatten bis 01.08.2016 in der Regel keine Ansprüche auf 
staatliche Unterstützung wie z.B. ALG II. Neben ihrer Ausbildungsvergütung gibt es 
neben der Berufsausbildungsbeihilfe keine darüber hinausgehenden Leistungen. Dies 
stellt Menschen in Unterkünften regelmäßig vor Probleme, wenn sie mit z.B. 700 € 
Unterkunftskosten belastet werden, aber nur 700 € einnehmen.

• Zur Klarstellung sei darauf verwiesen, dass es hier um Menschen geht, die grundsätzlich 
in die Systematik des SGB fallen, also anerkannte Flüchtlinge oder Menschen mit 
subsidiärem Schutz bzw. mit Abschiebungsverboten und daraus resultierender 
Aufenthaltserlaubnis.

• http://berlin-hilft.com/2017/12/06/alg2-ausbildung-wohnkostenhilfe/

• DRK - Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktzugangs von Flüchtlingen

• Unter welchen Voraussetzungen dürfen Asylsuchende, schutzberechtigte Personen 
sowie Migrantinnen und Migranten mit Duldung arbeiten und welche Möglichkeiten der 
Förderung gibt es? Das erläutert die Broschüre »Rahmenbedingungen des 
Arbeitsmarktzugangs von Flüchtlingen«.

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-spezielle-arbeitshilfen/news/
umfassende-broschuere-zum-arbeitsmarktzugang-von-fluechtlingen/

• Hire Social

• Auf einer Online-Plattform finden Geflüchtete und potenzielle Arbeitgeber zusammen: 
Richtig ankommen in Deutschland – das funktioniert für viele Flüchtlinge nur mit einem 
Job. Auf der Internetplattform HIRE.social haben sie als Newcomer die Chance, eine 
Arbeit in der neuen Heimat zu finden. Dafür müssen sie ein digitales Profil ausfüllen:

• https://www.hire.social
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• Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten - Stand: Dezember 2017

• Um die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen effektiv und zielorientiert zu 
gestalten, ist die Bereitstellung und Verbreitung von einschlägigen 
Informationsmaterialien für Freiwillige zu den Themen der Arbeitsmarktintegration 
wichtig.

• http://www.migranet.org/publikationen-presse/ehrenamt

• Mit gutem Beispiel voran: Ingelheimer Bauunternehmen für Flüchtlingsarbeit ausgezeichnet

• Eine wegweisende Anerkennung durfte jetzt die Ingelheimer Karl Gemünden GmbH & 
Co. KG als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2017“ entgegennehmen. Die 
Vollversammlung der Handwerks-kammer Rheinhessen folgte am 06. Dezember 2017 
dem Vorschlag der KAUSA Servicestelle Rheinland-Pfalz, die in dem rheinhessischen 
Bauunternehmen einen mustergültigen Bildungspartner gewinnen konnte.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=2017+PM+KAUSA+und+Handwerkskammer+ehren+Einsatz+fur+Fluchtlinge.pd
f

• BIBB Datenreport 2017 - 

• Schwerpunktthema des BIBB-Datenreports ist in diesem Jahr "Geflüchtete und berufliche 
Bildung". 

• Der Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2017 wird zum neunten Mal vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung herausgegeben. Er enthält umfassende Informationen 
und Analysen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung, gibt einen Überblick über 
Programme des Bundes und der Länder zur Förderung der Berufsausbildung und 
informiert über internationale Indikatoren und Benchmarks.

• https://www.bibb.de/datenreport/de/aktuell.php

03.05 Deutschlehrer 
• Ersthelfer-Leitfaden für Ehrenamtliche

• Der Leidfaden unterstützt Ehrenamtliche mit Materialien zu sprachlichen und kulturellen 
Orientierung in Deutschland. Der Leitfaden entstand aus einem Freiwilligen-Projekt der 
Fachschaft Deutsch als Fremdsprache an der LMU, indem sich die beteiligten 
Studierenden produktiv mit der Lebensrealität und den Lernbedürfnissen der Zielgruppe 
Flüchtlinge auseinandersetzten.

• Es gibt Kapitel zu den Themen Einkaufen, Unterwegs, Wohnen, Ernährung, Gesundheit, 
Gesellschaft, Medien, Bildung, Arbeit, Rechtsstaat. Der Leidfaden steht kostenlos als 
Download zur Verfügung. Ehrenamtliche in Bayern können gedruckte Exemplare 
kostenfrei bestellen.
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• https://www.asyl-forum.de/t3143f7-Ersthelfer-Leitfaden-fuer-Ehrenamtliche-Lernen-
Lehren-Helfen.html

• Flucht und Integration - Der Lehrerclub Ideenforum Schule

• Eine Zusammenstellung von Webinaren (nächster Termin am 07.12.2017 von 16-16:45 
Uhr “Das Potenzial von Kindermedien für die Integration zugewanderter Kinder in der 
Grundschule“) Unterrichtsmaterialien, Lese- und Medientipps, Materialien zur 
Sprachförderung sowie weitere Angebote zu den Themen Flucht und In- tegration bietet 
die Homepage des Lehrerclubs der Stiftung Lesen. Alle Informationen diesbezüglich 
finden Sie hier.

• http://www.derlehrerclub.de/service/Flucht_und_Integration/flucht_weitere_angebote/

• Deutscher Bildungsserver - Flüchtlinge in Deutschland – Bildungsaspekte im Fokus 

• In unserem Dossier finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

• Hintergrundinformationen zu Flucht und Asyl, Flüchtlingskinder in Kitas und Schulen, 
Deutschunterricht und Sprachförderung, Berufsausbildung und Arbeitsmarktzugang, 
Studienmöglichkeiten, Sozialarbeit mit jungen (unbegleiteten) Flüchtlingen sowie 
Unterrichtsmaterial zum Thema Flucht und Migration.

• https://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-
Fokus-11422-de.html

03.06 Moderatoren 
• Datenschutz in der Migrationsberatung - Eine Arbeitshilfe für die Migrationsberatung

• Ziel dieser Broschüre ist es, den Beratungsfachkräften in den MBE-Einrichtungen 
Unterstützung zu geben, in datenschutzrechtlichen Zweifelsfällen sicher zu handeln. Vor 
allem ist Datenschutzmanagement ein Thema, das von der Leitungsebene initiiert und 
koordiniert wird; dafür soll mithilfe der Broschüre eine Sensibilisierung bei den Berater/-
innen stattfinden.

• http://www.der-paritaetische.de/publikationen/datenschutz-in-der-migrationsberatung/

• Neue Broschüre „So wirkt Engagement“: Einblick in die Ehrenamtsförderung

• Wie haben sich die hauptamtlichen Strukturen zur Unterstützung ehrenamtlicher 
Flüchtlingshelfer*innen entwickelt, zwei Jahre nach dem »Sommer der Migration«? Eine 
neue Broschüre gibt Einblick in die Praxis der Koordination und Qualifizierung von 
freiwillig Engagierten in der Geflüchtetenarbeit und skizziert dabei zentrale 
Herausforderungen und neue Entwicklungen.

• https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/news/broschuere-so-wirkt-
engagement-einblick-in-die-ehrenamtsfoerderung/

• Die Methodenbox - Sie möchten ein Patenprojekt gründen oder weiterentwickeln?
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• In dieser Box finden Sie methodische und praxiserprobte Informationen, Inspirationen 
und Beispiele für gelungene Projekte. Was ist bei der Verknüpfung der Ehrenamtlichen 
und Geflüchteten zu beachten? Welche Formen von Patenschaftsprojekten mit 
Geflüchteten gibt es? Und wie wirken Patenschaften eigentlich genau?

• http://landungsbruecken-methodenbox.de

• Leitfaden für Vereine und gemeinnützige Organisationen - WIE INTERKULTURELLE 
ÖFFNUNG GELINGT

• Dieser Leitfaden – entstanden im Rahmen des durch das Bundesministerium des Innern 
geförderten Projektes Menschen.Leben.Integration – richtet sich an alle Personen, die in 
ihrer Organisation einen Veränderungsprozess in Gang bringen möchten. Ihnen wird 
hierfür ein Werkzeug an die Hand gegeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine 
engagierte Einzelperson, ein Funktionsträger oder eine Führungskraft sind. Die Schritte 
einer Interkulturellen Öffnung werden in vier Phasen erläutert und verschiedene 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Best-Practice-Beispiele, praktische Hinweise sowie 
ein umfangreicher Serviceteil mit Anlaufstellen und Übungen sollen dabei helfen, 
interkulturelle Öffnungsprozesse in Ihren Organisationen anzustoßen und 
voranzubringen.

• http://www.ziviz.de/leitfaden-interkulturelle-oeffnung

03.09 Sonstiges 
• Asyl, Migration und Integration in Zahlen - Daten und Fakten zu Migrant/innen, Flüchtlingen 

und Menschen mit Migrationsgeschichte in Rheinland-Pfalz (Nov. 2017)

• Mit Stand November 2017 finden sich darin kommentierte Statistiken zu folgenden 
Themen:

• Ausländische Bevölkerung in Rheinland-Pfalz

• Bevölkerung mit Migrationsgeschichte in Rheinland-Pfalz

• Wanderungsbilanz zwischen dem Ausland und Rheinland-Pfalz

• Einbürgerungen

• Arbeitsmarktintegration und Leistungsbezug von Ausländer/innen

• Schutzsuchende, Schutzberechtigte und (geduldet) Ausreisepflichtige in Rheinland-Pfalz

• http://www.asyl-rlp.org/wp-content/uploads/Asyl-Migration-Integration-in-RLP-
November-2017.pdf

• Themendossier „Ländliche Räume als Orte der Integration junger Geflüchteter“

• Das Bundesprogramm „Willkommen bei Freunden” (Link: https://www.willkommen-bei-
freunden.de) hat bisherige Praxiserfahrungen bezüglich der Integration geflüchteter 
Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien in einem Themendossier „Ländliche Räume als 
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Orte der Integration junger Geflüchteter“ gebündelt. Sie gibt einen Überblick zu den 
einzelnen Herausforderungen und Chancen und zeigt zudem mit Praxisbeispielen und 
vertiefenden Einblicken in die Integrationsarbeit im hessischen Bad Sooden-Allendorf 
und dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge konkrete 
Handlungsmöglichkeiten vor Ort auf.

• https://www.willkommen-bei-freunden.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/
Themendossier_Laendliche_Raeume_als_Orte_der_Integration_final.pdf

• Lagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung (Betrachtungszeitraum 01.01.2017 bis 
30.06.2017)“

• „Die Zahl der Fälle von Straftaten durch Zuwanderer lag im 1. Halbjahr 2017 unter dem 
Niveau der Fallzahlen des 2. Halbjahrs 2016.“ Das ist eine der „Kernaussagen“ des 
Bundeskriminalamtes (BKA) in ihrem Lagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 
(Betrachtungszeitraum 01.01.2017 bis 30.06.2017)“. Eine weitere „Kernaussage“: 
„Straftaten gegen Asylunterkünfte und Asylbewerber lassen bei hohen Fallzahlen einen 
rückläufigen Trend erkennen.“

• htps://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/
JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/
kernaussagenZuKriminalitaetImKontextVonZuwanderungI-IIQuartal2017.html?nn=62336

• Asylrecht? Ende Gelände: Stand der Sondierungen zu Flucht und Migration 18. November 
2017

• Obergrenze ja oder nein, Nachzug zu subsidiär Geschützten: Neben diesen erkennbar 
strittigen Punkten ist interessant und auch teilweise schockierend, an welchen Punkten 
es offenbar Einigkeit gibt oder was darüber hinaus von mancher Partei gefordert wird. 
Das ist am Ende viel erstaunlicher oder auch erschreckender.

• Link zum aktuellen Positionspapier - http://berlin-hilft.com/2017/11/18/asylrecht-
sondierungen-flucht-und-migration/

• Link zum Kommentar von Norbert Blüm in der FAZ - http://www.faz.net/aktuell/politik/
inland/norbert-bluem-fordert-von-cdu-bekenntnis-zu-familiennachzug-15298855.html

• Arbeit und Familie stehen für Flüchtlinge ganz oben

• Rund 1,2 Millionen Menschen kamen in den vergangenen zwei Jahren als Flüchtlinge 
nach Deutschland. In öffentlichen Debatten kommen ihre individuellen Schicksale, 
Erwartungen und Hoffnungen häufig zu kurz. Eine Studie des Forschungsbereichs des 
"Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration" und der 
"Robert Bosch Stiftung" liefert nun Einblicke in ihre Lebenslagen und Perspektiven und 
gibt konkrete Handlungsempfehlungen, wie ihre Integration verbessert werden kann. Der 
MEDIENDIENST hat die wichtigsten Ergebnisse in einem Artikel zusammengefasst.
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• Artikel: https://mediendienst-integration.de/artikel/svr-bosch-stiftung-studie-integration-
fluechtlinge-umfrage-lebensperspektiven-teilhabe.html

• Studie: https://www.svr-migration.de/publikationen/wie_gelingt_integration/

• Positionspapier: Rückkehrmanagement gefährdet Flüchtlingsschutz - Diskussionspapier zum 
wachsenden Ausreise- und Rückkehrdruck

• Dann möchte ich auf das mit erfreulich klaren Worten geschriebene Positionspapier des 
Fachverbandes Migration und Flucht der Diakonie Rheinland-Westfalen Lippe zum 
wachsenden Ausreise- und Rückkehrdruck hinweisen.

• Das Papier "Rückkehrmanagement gefährdet Flüchtlingsschutz" vom 24.10.2017 gibt es 
hier: http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/News/
Diskussionspapier_Rueckkehrmanagement_gefaehrdet_Fluechtlingsschutz.pdf

• Schau mich an - Gesicht einer Flucht

• Häufig heißt es „DIE Flüchtlinge“ - pauschal, anonym, negativ. Um das zu ändern, 
entwickelte der Asylkreis Haltern am See „Schau mich an - Gesicht einer Flucht“: Eine 
Portrait-Serie in Zeitungen, in der Asylsuchende ihre Fluchtgeschichten aufschreiben. 
Auch deutsche Flüchtlinge und Vertriebene seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
kommen zu Wort und lenken den Blick auf die eigene Geschichte. Sie alle vermitteln, wie 
Flucht und Ankommen Lebensgeschichten prägen.

• http://gesicht-einer-flucht.de

• Studie mit dem Titel "Wie gelingt Integration? Asylsuchende über ihre Lebenslagen und 
Teilhabeperspektiven in Deutschland"

• Rund 1,2 Millionen Menschen kamen in den vergangenen zwei Jahren als Flüchtlinge 
nach Deutschland. In öffentlichen Debatten kommen ihre individuellen Schicksale, 
Erwartungen und Hoffnungen häufig zu kurz. Eine neue Studie liefert nun Einblicke in 
ihre Lebenslagen und Perspektiven und gibt konkrete Handlungsempfehlungen, wie ihre 
Integration verbessert werden kann.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/svr-bosch-stiftung-studie-integration-
fluechtlinge-umfrage-lebensperspektiven-teilhabe.html

• Informationen zum Thema Salafismus

• Die Bayerische Staatsregierung hat eine Webseite erstellt, die umfangreiche 
Informationen zum Thema Salafismus zur Verfügung stellt. In Deutschland und weltweit 
ist der Salafismus die aktivste und dynamischste islamistische Bewegung. Salafismus ist 
eine Strömung im Islamismus. Er hat Gemeinsamkeiten mit anderen islamistischen 
Bewegungen. Doch es gibt auch Unterschiede: in seiner Entstehungsgeschichte, in den 
Vorbildern, auf die sich Salafisten berufen, in ihrer Organisationsform und ihrer 
Vorgehensweise.
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• https://www.asyl-forum.de/t3161f3-Informationen-zum-Thema-Salafismus.html#msg4909

• Böll-Stiftung empfiehlt transparente Flüchtlings- und Einwanderungspolitik

• Eine klare Orientierung an den Menschenrechten, legale Zuwanderungswege und ein 
liberalerer Arbeitsmarktzuzug sollten nach Meinung von Experten Kernelemente einer 
deutschen Einwanderungspolitik sein. Die Böll-Stiftung legte dazu einen Bericht vor.

• http://www.migazin.de/2017/12/12/integrationsministerium-boell-stiftung-fluechtlings-
einwanderungspolitik/

Neu Im Netz 2017 - 11 

03.02 Nachbarschaftspaten 
• BAMF: Interkultureller Kalender 2018

• Der interkulturelle Kalender des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zeigt die 
Vielfalt von Feier- und Gedenktagen verschiedener Religionen und Kulturen, die in 
Deutschland gemeinsam leben. Daher enthält der Interkulturelle Kalender neben den 
bedeutendsten Feiertagen aus Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, der Sikhs 
und Jesiden auch gesetzliche und sonstige Gedenktage verschiedener kultureller 
Traditionen.

• https://www.asyl-forum.de/t3093f3-BAMF-Interkultureller-Kalender.html

• Radio: Good Morning Deutschland 

• Good Morning Deutschland gibt der Vielfalt eine Stimme. Es ist Radio für geflüchtete 
Menschen, die mit ihrem kulturellem Wissen, Interessen, musikalischen Wünschen und 
Vorstellungen hier ankommen. Good Morning Deutschland bietet die Möglichkeit sich zu 
vernetzen, auszutauschen, kennenzulernen und gemeinsam zu musizieren. Wir senden 
auf Arabisch, Farsi, Deutsch, Englisch

• http://www.goodmorningdeutschland.org/de/

03.03 Integrationslotsen 
• Familiennachzug: Die Familie kommt nach Deutschland. Was ist nun zu tun?

• Die Familie kommt nach Deutschland. Sind nun die Visa erteilt, steht die Ankunft kurz 
bevor, dann ist spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu 
machen, welche Schritte hier in Deutschland als Erstes notwendig sind.

• http://berlin-hilft.com/2017/10/18/familiennachzug-die-familie-kommt-nach-deutschland-
was-ist-nun-zu-tun/

• Update - Materialsammlung zum Asylverfahren für Helfer

• Aufnahme einer Checkliste - "Asylberatung - Der Inhalt des Erstgesprächs"
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• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialsammlung_zum_Asylverfahren_für_Helfer#Asylberatung_-
_Der_Inhalt_des_Erstgespr.C3.A4chs

• Fragen zum Thema des § 264 SGB V bei Analogleistungsempfängern

• Fragen zum Thema Analogleistungen nach §264 SGB V. Aktuell kommt es zum Problem 
der Doppeltversicherung. Information der Fallmoderatoren.

• Sollten keine Urkunden zur Eheschliessung oder Geburtsurkunden vorgelegt werden 
können muss für eine Familienversicherung eine Versicherung an Eides Statt abgegeben 
werden. (Beispiel AOK) - Muster können bei un@nackenheimer.community bezogen 
werden. - Information von UN

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Krankenscheine_für_Asylbewerber#Fragen_zum_Thema_des_.C2.A7_264_SGB_V
_bei_Analogleistungsempf.C3.A4ngern

• Patenschaften mit geflüchteten Menschen

• Eine Arbeitshilfe für Paten/Patinnen und Begleiter/-innen von Patenschaften

• http://www.der-paritaetische.de/publikationen/patenschaften-mit-gefluechteten-
menschen/

• BAMF überprüft Schutzstatus regelmäßig

• Das Bundesamt überprüft- entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - spätestens nach 3 
Jahren, die im Asylverfahren getroffenen Entscheidungen zur Gewährung eines 
Schutzstatus. Anlassbezogen kann dies auch früher erfolgen.

• Zu den vorgezogenen Widerrufsprüfungen: Der Bundesinnenminister hat im Mai 2017 
entschieden, dass die Regelüberprüfung positiver Entscheidungen in einem ersten 
Schritt für 80.000 bis 100.000 Fälle vorgezogen wird. Während die Asylentscheidungen 
aus dem Jahr 2014 somit regulär in diesem Jahr überprüft werden, wird die 
Regelüberprüfung für Verfahren aus den Jahren 2015 und 2016 vorgezogen. Das 
Bundesamt legt derzeit die Akten für die zu prüfenden Verfahren an und bindet die 
zuständigen Landesbehörden ein, um die inhaltliche Prüfung zu beginnen. Gibt es durch 
die Ausländer- oder Sicherheitsbehörden Erkenntnisse, dass der Ausländer nicht aus 
dem angegebenen Heimatland stammt oder liegen andere Ausschlussgründe vor, kann 
dies im Rücknahmeverfahren, zum Beispiel in einer erneuten persönlichen Anhörung, 
überprüft werden. Ob der Sachverhalt für eine Rücknahme ausreicht, wird in jedem 
Einzelfall geprüft und entschieden.

• https://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/20171103-037-pm-
schutzstatus-widerruf.html

• Erläuterte Prozeßbeschreibung Anhörungsvorbereitung jetzt für Ehrenamtliche
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• Da der Bedarf sehr hoch ist, hat die Caritas eine Version der Vorbereitung für die 
Anhörung im Asylverfahren erstellt, die es auch Ehrenamtlichen, die nicht geschult 
wurden, ermöglicht, sie durchzuführen. Dazu gibt es ganz neu eine Broschüre, die den 
Gesprächsleitfaden ausführlich erläutert. 1.4.1_dok_anhoerung-leitfaden-broschuere. 
Alle Dokumente, die früher nur Registrierten zur Verfügung standen, sind jetzt allen 
Nutzern zugänglich. 

• https://helferkreis-pliening.de/lib/exe/fetch.php/caritas-hb-0/docs/1.4.1_dok_anhoerung-
leitfaden-broschuere.pdf

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Übergang Schule Beruf - Regionales Übergangsmanagement - was ist das?

• Das Übergangsmanagement will den Jugendlichen, die die Schule verlassen und eine 
Ausbildung anstreben, helfen, ihren Weg in den Beruf möglichst nahtlos zu finden. Die 
Akteure (z.B. Schulen, Betriebe, Kammern, Jugendberufsagentur u.s.w.) im Regionalen 
Übergangsmanagement bringen ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen 
ein und einigen sich auf eine gemeinsame Strategie, um effektiv, nachhaltig und vor 
allem frühzeitig die Interventionsmöglichkeiten beim Übergang von der Schule in den 
Beruf zu steuern. Ziel dabei ist die Gestaltung einer systematischen, arbeitsteiligen und 
kooperativen Steuerung zur optimalen Organisation des Übergangs. In einer 
Kooperationsvereinbarung haben sich mehr als 30 Akteure im Dezember 2011 zu einer 
dauerhaften Zusammenarbeit über die geförderte Projektdauer hinaus verabredet.

• http://uesb-mainz.de

• Praktikumsdatenbank - http://www.praktikumsboerse-rheinhessen.de

• Jobzzone – Starke Berufe im Landkreis Mainz-Bingen

• Auf der multimedialen Plattform stellen 50 Unternehmen 120 verschiedene 
Ausbildungsberufe vor. Am Übergang Schule zu Beruf ist für junge Menschen eine 
sinnvolle und informative Orientierung über Ausbildungsmöglichkeiten und Angebote von 
Ausbildungsplätzen äußerst wichtig, um überlegte und richtige Berufswahl- und 
Lebenswegentscheidungen fällen zu können.

• https://www.mainz-bingen.de/de/Arbeit-Mobilitaet-Wirtschaft/Wirtschaftsfoerderung/
jobzzone.php

• http://mainz-bingen.jobzzone.de/startseite/

• Noch freie Plätze - Perspektive für junge Flüchtlinge im Handwerk

• Die beworbene Maßnahme soll besonders für junge Flüchtlinge zur Überbrückung langer 
Wartezeiten zwischen Sprach- und Integrationskursen, Praktika und/oder dem Start einer 
Ausbildung dienen.
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• wir haben noch freie Plätze in Perjuf Handwerk. Es gibt: Deutschkurs, Gewerke: Maler, 
Maurer, Zimmerer, Lager & Handel und Fahrkarte. Start: ab Sofort! Bei Fragen bin ich 
gerne für Sie da! Herzliche Grüße Ashraf El Weshahy

• http://nris.nackenheimer.community/perspektive-fuer-junge-fluechtlinge-im-handwerk

• IQ Fachstelle Einwanderung: Working Paper "Ehrenamtliche Arbeit im Bereich der 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten"

• Die iQ Fachstelle Einwanderung hat ein neues Working Paper zum Thema 
"Ehrenamtliche Arbeit im Bereich der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten" 
veröffentlicht. Die Arbeit von Ehrenamtlichen spielt eine zentrale Rolle bei der 
Unterstützung von Geflüchteten im Rahmen der Orientierung und Integration auf dem 
Arbeitsmarkt. Das vorliegende Working Paper beleuchtet die aktuelle Debatte um die 
Rolle und den Stellenwert von Freiwilligenarbeit sowie die Herausforderungen die sich 
diesbezüglich, nicht zuletzt für die Regelstrukturen, im Bereich der 
Arbeitsmarktintegration stellen. 

• https://www.asyl-forum.de/t3103f31-IQ-Fachstelle-Einwanderung-Working-Paper-quot-
Ehrenamtliche-Arbeit-im-Bereich-der-Arbeitsmarktintegration-von-Gefluechteten-
quot.html

03.05 Deutschlehrer 

03.06 Moderatoren 
• Wenn aus falschen Worten falsche Tatsachen werden

• „Wir werden bedroht, verfolgt, erleiden Kriminalität und Gewalt. Wir müssen handeln, um 
nicht unterzugehen.“ Dies sagen nicht etwa Geflüchtete aus Syrien, Irak oder 
Afghanistan über ihre Fluchtgründe, sondern deutsche Politiker, Medien und Menschen 
aus Deutschland über Geflüchtete. Die Sprache derer, die sich in Politik, Behörden oder 
auch Medien mit geflüchteten Menschen beschäftigen, driftet inzwischen in eine 
grundsätzlich negative und rechte Richtung.

• http://berlin-hilft.com/2017/10/31/falsche-narrative-frames/
#Wir_brauchen_ein_neues_Narrativ_einen_neuen_Frame

• aktuelle Online-Petition: Wir Ehrenamtliche fordern: Kein Rollback in der Flüchtlingspolitik!

• https://weact.campact.de/petitions/platzhalter-1

• Stellungnahme zu „Entscheidungs- und Rückführungszentren“. 

• in der politischen Diskussion geht es auf Druck der CSU zunehmend um die 
bundesweite Einführung von „Entscheidungs- und Rückführungszentren“. Wir als AK Asyl 
lehnen diese Zentren grundsätzlich ab. Aus diesem Grund hat die Koordinierungsgruppe 
des AK ASYL Rheinland-Pfalz einen Brief an die Integrationsministerin Anne Spiegel 
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geschrieben, mit der Bitte einer Einführung dieser Rückführungszentren in Rheinland-
Pfalz eine klare Absage zu erteilen.

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Brief-SpiegelRückkehrzentren.pdf

03.09 Sonstiges 
• Diskussion um "Obergrenze": Kann man den Zuzug von Flüchtlingen begrenzen?

• Die CSU hat lange Zeit eine "Obergrenze" für den Zuzug von Flüchtlingen gefordert. Die 
CDU lehnte das ab. Im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP haben 
die Unionsparteien sich auf einen "Richtwert" geeinigt: Deutschland soll nur 200.000 
Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen. Aber wäre das rechtlich überhaupt möglich? Der 
MEDIENDIENST stellt Fragen und Antworten in einem Faktencheck zusammen.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/obergrenze-grundgesetz-verfassungsrecht-
qualifikationsrichtlinie-kontingent.html

• Asylrecht aushebeln & Menschen zurück in Verfolgung schicken: Erster Antrag der AfD im 
Bundestag

• Leider kein Fake

• http://berlin-hilft.com/2017/11/05/afd-antrag-bundestag-rueckfuehrung-syrien/

• Studie mit dem Titel „Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen – strategische 
Leitlinien und Best Practices"

• Der Deutsche Landkreistag hat eine umfangreiche Studie mit dem Titel „Integration von 
Flüchtlingen in ländlichen Räumen – strategische Leitlinien und Best 
Practices"veröffentlicht. Darin werden die Praxiserfahrungen von 18 Landkreisen in den 
für die Integration wichtigen Handlungsfeldern Wohnen, Sprache, Arbeit und Ausbildung, 
Schule und Bildung, Ehrenamt sowie gesellschaftliches Zusammenleben dargestellt. Sie 
sollen anhand von guten Beispielen für andere Kommunen nutzbar gemacht werden. 
Beispielhaft für Rheinland-Pfalz wird die Integrationspolitik im Landkreis Kusel 
beschrieben.

• http://www.landkreistag.de/images/stories/themen/Fluechtlinge/161130%20(DLT)
%20Integration%20von%20Fl%C3%BCchtlingen%20in%20l%C3%A4ndlichen%20R%C
3%A4umen.pdf

• Interaktive Karte „Migration.Integration.Regionen“ visualisiert Daten zu Ausländer/-innen und 
Schutzsuchenden

• Mit der Anwendung „Migration.Integration.Regionen“ veröffentlicht das Statistische 
Bundesamt (Destatis) ein interaktives Kartenangebot, das einen Überblick über die 
regionale Verteilung von Ausländerinnen und Ausländern sowie Schutzsuchenden in 
Deutschland auf Kreisebene bietet. Die Anwendung entstand in enger Zusammenarbeit 
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mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). 

• https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/
PD17_389_12521.html

Neu Im Netz 2017 – 10  
03.02 Nachbarschaftspaten 
• APPS Übersicht für Flüchtlinge

• appsforrefugees.com ist eine Sammlung von kostenlosen Smartphone-Apps speziell für 
Flüchtlinge. Sichere Downloads direkt aus Google Play Store oder Apple App Store auf 
dein Handy!

• http://appsforrefugees.com

• NEUESZUHAUSE gGmbH - ein neues Zuhause für Flüchtlinge

• DAS BIETEN WIR: Wenn Sie ein Zimmer, eine Wohnung, ein Haus an uns vermieten, 
übernehmen wir folgende Leistungen:

• Weitervermietung - des Wohnraums an Flüchtlinge

• Vertragsverhandlung - mit dem Amt für soziale Leistungen

• Unterstützung - der Integration durch City-Scouting

• Übernahme Gesetzlich Geregelter Mieterpflichten - Durchführung von sogenannten 
Schönheitsreparaturen etc.

• Garantierte Mietzahlungen - über den Vertragszeitraum unabhängig von der Belegung 
der Immobilie

• http://www.nzh-gmbh.de/immobilienbesitzer/

• Neuer Mietspiegel mit aktualisierten Erklärungen

• Während der Überarbeitung des Webauftritt des Landkreis Mainz Bingen werden wohl 
auch die Inhalte auf den neusten Stand gebracht. Hierzu gehört auch der Mietspiegel 
und die Erklärungen hierzu. Alle Links hierzu findet man über die folgende Seite: 

• http://www.mainz-bingen.de/de/Arbeit-Mobilitaet-Wirtschaft/Jobcenter/finanzielle-
Leistungen.php#anchor_a0e953a5_Accordion-Kosten-der-Unterkunft-und-Heizung

03.03 Integrationslotsen 
• Beratung und Rechtsschutz im Asylverfahren
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• Die Broschüre "Beratung und Rechtsschutz im Asylverfahren" erschien als Beilage zum 
Asylmagazin 7–8/2017. In vier Beiträgen beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren 
mit den Anforderungen an die rechtliche Beratung und Vertretung von Schutzsuchenden

• http://www.asyl.net/arbeitshilfen-publikationen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-
fluechtlingsrecht/broschuere-beratung-und-rechtsschutz.html

• Kommunales Integrationskonzept für (Neu-)Zugewanderte in der Landeshauptstadt Mainz

• in der gestrigen Sitzung des Stadtrates wurde das Kommunale Integrationskonzept der 
Stadt Mainz für (Neu-)Zugewanderte mit großer Mehrheit beschlossen.

• https://bi.mainz.de/vo0050.php?__kvonr=19669

• Allgemeine landesspezifische Leitfäden für Geflüchtete und Unterstützer*innen

• Viele gesetzliche Regelungen, Zuständigkeiten und bürokratische Abläufe unterscheiden 
sich von Bundesland zu Bundesland. Für Flüchtlingshelfer*innen sind dementsprechend 
landesspezifische Informationen sehr relevant. Wir stellen hier - soweit vorhanden und 
empfehlenswert - landespezifische Leitfäden für Geflüchtete vor.

• Leider gibt es nicht überall ausführliche landesspezifische Handreichungen, die die 
wichtigsten Themen in einer Publikation vereinen – in der folgenden Liste fehlen bislang 
Bremen, Hamburg, Saarland, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen. Sollten Sie Ergänzungen haben oder Feedback zur Qualität der 
Handreichungen freuen wir uns über eine E-Mail an kontakt(at)asyl.net.

• Bei allen Leitfäden gilt: Sie geben eine erste Orientierung und zeigen 
Handlungsmöglichkeiten auf. Bei gravierenden rechtlichen Fragen können sie aber keine 
professionelle Beratung ersetzen!

• http://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/news/allgemeine-
landesspezifische-leitfaeden-fuer-gefluechtete-und-unterstuetzerinnen/

• Syrische Asylkläger haben Anspruch auf Prozesskostenhilfe

• Die die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat am 29. 
August 2017 in mehreren Verfahren (Az.: 2 BvR 351/17 u.a.) einstimmig beschlossen, 
dass die Versagung von Prozesskostenhilfe für Verfahren von Asylsuchenden aus Syrien 
mit der grundrechtlich geschützten Rechtsschutzgleichheit unvereinbar ist. Die 
Beschlüsse, mit denen syrischen Asylbewerbern Prozesskostenhilfe versagt wurde, sind 
vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden.

• http://www.migrationsrecht.net/nachrichten-rechtsprechung/syrische-asylklaeger-haben-
anspruch-auf-prozesskostenhilfe.html

• Neugeborene Kinder von Asylberechtigten und international Schutzberechtigten haben 
unmittelbar Anspruch auf Hartz IV-Leistungen
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• Anspruch auf SGB II Leistungen bei Neugeborenen. in der beigefügten Info bekräftigt 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass neugeborene Kinder von Personen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder Abs. 2 ab Geburt einen Anspruch 
auf SGB II Leistungen haben. Den Jobcentern muss lediglich ein Nachweis über die 
Aufenthaltserlaubnis der Eltern und die Geburtsurkunde des Kindes vorgelegt werden.

• https://www.asyl-forum.de/t2984f30-Neugeborene-Kinder-von-Asylberechtigten-und-
international-Schutzberechtigten-haben-unmittelbar-Anspruch-auf-Hartz-IV-
Leistungen.html#msg4682

• Probleme mit der Ausbildungsduldung? - Neues Info-Booklet des Flüchtlingsrates NRW

• Um einen Überblick zu bieten und Problemen bei der Erteilung einer Ausbildungsduldung 
vorzubeugen, hat der Flüchtlingsrat NRW im Rahmen des Projektes alpha OWL II ein 
Info-Booklet herausgebracht.

• https://www.asyl-forum.de/t3054f30-Probleme-mit-der-Ausbildungsduldung-Neues-Info-
Booklet-des-Fluechtlingsrates-NRW.html

• Ausländerrecht; Afghanistan - Rückführungsrelevante Situation - Neues Rundschreiben des 
Ministerium in RLP

• Man beachte den letzten Satz, der die Beschaffung einer Ausbildungsduldung für 
Afghanen erheblich erschwert. "Es wird gebeten, dieses Anliegen bei der Erteilung von 
erforderlichen Beschäftigungserlaubnissen zu unterstützen. Bei Duldungsinhaberinnen 
und -inhabern ist darauf hinzuwirken, dass die Passpflicht erfüllt wird. Die Erfüllung der 
Mitwirkungspflicht bei der Identitätsklärung ist Voraussetzung für die Erteilung der 
Ausbildungsduldung."

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=20171009_-_Rundschreiben_Aufenthaltsbeendigung_Afghanistan(3).pdf

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Faktenpapier - Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit

• Unter der Überschrift „Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit" hat der 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) ein 
Faktenpapiererarbeitet, in dem überblicksartig die wichtigsten Informationen zur 
Regelung der Arbeitsmigration dargestellt und erläutert werden.

• (Link zum Faktenpapier: https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2016/06/
SVR_Zuwanderung_Erwerbstaetigkeit.pdf)

• Flüchtlinge einstellen: Erfahrungen aus der Praxis (Artikel in Agrar heute)

• n der Landwirtschaft, gerade in Betrieben mit fehlendem Nachwuchs oder 
Arbeitskräftemangel, kann die Vermittlung motivierter Asylbewerber eine Chance für 
beide Seiten bieten. Positive Beispiele gibt es hierfür genug. Wer selbst einen Flüchtling 
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auf seinem Betrieb beschäftigen möchte, findet im Ratgeber des Thünen-Insitut 
„Flüchtlinge einstellen – Tipps von Unternehmern für Unternehmer“ praktische 
Erfahrungen und Empfehlungen aus der Praxis. Hierfür befragten Agrarökonomen 21 
Betriebe aus unterschiedlichen Branchen.

• https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/fluechtlinge-einstellen-
erfahrungen-praxis-538594?amp

• Perspektive für junge Flüchtlinge im Handwerk

• Die beworbene Maßnahme soll besonders für junge Flüchtlinge zur Überbrückung langer 
Wartezeiten zwischen Sprach- und Integrationskursen, Praktika und/oder dem Start einer 
Ausbildung dienen.

• Die gemeinsame Informationsveranstaltung mit Agentur f. Arbeit, Jobcenter und HWK für 
die am 02.11.2017 beginnende Perjuf-H Maßnahme findet am 18.10.2017 um 10:00 Uhr 
im Berufsbildungszentrum 2 in der Robert Koch Str. 7 statt. Am Haupteingang bitte den 
Hinweisschildern folgen zu dem Raum NB 10 im Nebengebäude.

• http://nris.nackenheimer.community/perspektive-fuer…inge-im-handwerk

• Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten - Informationen für Ehrenamtliche

• Neue Version verfügbar

• https://www.asyl-forum.de/t3052f31-Broschuere-fuer-Ehrenamtliche-zur-
Arbeitmarktintegration-von-Gefluechteten.html

03.05 Deutschlehrer 
• Neue IT-Spende: Lernsoftware von Hueber

• Ab sofort spendet der Hueber Verlag seine Sprachlern-Software „Sprachkurs 1 für 
Deutsch als Fremdsprache“ an registrierte und förderberechtigte Non-Profit-
Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die IT-Spende wendet sich 
an Deutschlernende von Level A1 bis B2 – also vom Anfänger und Wiedereinsteiger bis 
hin zum Fortgeschrittenen.

• http://stifter-helfen.de/ueber-uns/meldungen/neue-it-spende-lernsoftware-von-hueber?
utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+5.+Oktober
+2017&utm_content=Mailing_11796822

• Willkommen in Bibliotheken – Medienkiste für Flüchtlinge

• Eine Medienkiste für Flüchtlinge zur Leseförderung und zum Sprachenlernen kann bei 
der Landesbüchereistel- le mit einer Leihfrist von bis zu sechs Monaten ausgeliehen 
werden. Nähere Informationen – auch zum Inhalt - entnehmen Sie bitte dem Flyer.

• https://lbz.rlp.de/fileadmin/lbz/Unsere_Angebote/Oeffentliche_Bibliotheken/
Ergaenzungsbuecherei/Flyer_Medienkiste_Fluechtlinge.pdf
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03.06 Moderatoren 

03.09 Sonstiges 
• Bericht zur Untersuchung - Analysen zu schulischer wie beruflicher Qualifikation, 

Sprachkenntnissen sowie kognitiven Potenzialen der seit 2016 nach Deutschland 
gekommenen Flüchtlinge

• Das Fazit der Autor/innen: „Der Bericht identifiziert insgesamt einen erheblichen 
Qualifizierungsbedarf. Dies ist auch den Geflüchteten selbst bewusst wie die Analysen 
zu Bildungsaspirationen zeigen. Eine erfolgreiche Integration der Geflüchteten wird 
deshalb künftig wesentlich davon abhängen, inwieweit dieses Bildungspotenzial auch 
realisiert werden kann. Bewertet man das Bildungspotenzial der Geflüchteten vor dem 
Hintergrund des geringen Lebensalters und ihrer Bildungsmotivation, so ist dies 
offensichtlich als hoch einzuschätzen.“

• (Link zu den Analysen: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.
563710.de/diwkompakt_2017-123.pdf)

• Siehe auch - Sprachpotenziale und Bildung von Geflüchteten (Quelle BAMF) - https://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb30-iab-
bamf-soep-befragung-gefluechtete-2016.pdf?__blob=publicationFile

• Obergrenze der Union: Gerissen und unbrauchbar

• CDU und CSU haben nun am Wochenende ein Konzept vorgelegt, wie die von Herrn 
Seehofer immer wieder ins Spiel gebrachte Obergrenze von 200.000 geflüchteten real 
umgesetzt werden soll. Wir analysieren, was das real bedeuten würde und stellen dar, 
dass die Obergrenze bereits jetzt gerissen würde.

• http://berlin-hilft.com/2017/10/10/obergrenze-der-union-gerissen-und-unbrauchbar/

• Zahlen und Fakten: Wie viele Angehörige ziehen zu Flüchtlingen in Deutschland?

• Anlässlich der Diskussion über den Nachzug von Ehegatten und Kindern von 
Geflüchteten nach Deutschland hat der MEDIENDIENST seine Rubrik zum Thema 
aktualisiert. Aus den aktuellen Daten geht hervor: Wie viele Angehörige zu Flüchtlingen 
in Deutschland nachziehen, lässt sich nicht genau ermitteln. Im ersten Halbjahr 2017 
wurden rund 30.600 Visa zum Zweck der Familienzusammenführung an Angehörige von 
Menschen erteilt, die aus den drei wichtigsten Flüchtlings-Herkunftsländern Syrien, Irak 
und Afghanistan kommen.

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-der-fluechtlinge.html#c1506
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Neu Im Netz 2017 - 09 
03.02 Nachbarschaftspaten 
• Neues auf WDRForYOU

• Erklärvideos zu Schwimmen gehen, Dating, Schulsystem, Wonungssuche, Führerschein, 
Jobs, Dt. Staatsbürgerschaft, Asyl, Abschiebung, etc. auf Persisch/Farsi

• http://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html

• Seminarangebot Kommunikation in der Flüchtlingsarbeit

• hier ein Hinweis auf ein Seminar, das die Kreisvolkshochschule anbietet: Klare 
Kommunikation in der Flüchtlingsarbeit - Menschen, die im Bereich Asyl und Integration 
ehrenamtlich tätig sind, stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Einer 
gelingenden Kommunikation kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie möchten verstehen 
und für Verständigung sorgen. Im Umgang mit den Flüchtlingen und anderen Beteiligten 
freundlich und fest das Anliegen zur Sprache zu bringen, wie kann das gehen? Bei 
diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikation zu reflektieren und zu 
verbessern. Dabei wird auch die besondere Situation in der Flüchtlingshilfe mit ihrer 
eigenen Belastung und den interkulturellen Faktoren berücksichtigt.

• Donnerstag, 18.30 - 21.30 Uhr, 21. September, 19. Oktober und 23. November 2017

• Ort: Kvhs Zentrum Ingelheim, Schulungszentrum am Gymnasium Ingelheim - Referentin: 
Andrea Lange, Coach und Supervisorin DGSv*, Mainz - Anmeldung bis 14.9.17 bei der 
kvhs Ingelheim, Kurs Nr. 172:01/716

• mailto:info@kvhs-mainz-bingen.de

• Willkommensfilme für Flüchtlinge vom Offenen Kanal Kassel

• Das Medienprojektzentrum Offener Kanal Kassel hat mit der Gemeinde Lohfelden 
"Willkommensfilme für Flüchtlinge" gedreht. In den Filmen wird auf einfache und 
authentische Weise gezeigt, auf welchen Grundlagen das tägliche Zusammenleben 
zwischen Einheimischen und Geflüchteten funktioniert. Dabei werden Themen der 
Sicherheit, Gleichberechtigung und das Recht auf freie Entfaltung aufgegriffen.

• Die Filme wurden in Arabisch, Englisch, Urdu und Tigrinya übersetzt. Sie sind einzeln in 
der Mediathek des Offenen Kanals abrufbar: einfach Stichwort „Willkommen in 
Deutschland“ eingeben, die entsprechende Sprachversion auswählen und anschauen!

• http://www.mediathek-hessen.de/index.php?
ka=1&ska=suche&suchwort=Willkommen+in+Deutschland

03.03 Integrationslotsen 
• Familiennachzug zu UMF: Besonderheiten bei Nachzug minderjähriger Geschwister

• Eines der komplexesten Themen beim Familiennachzug ist der zu unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen (UMF). Dies hing schon immer an der ja oft relativ bald 
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eintretenden Volljährigkeit und den sich daraus ergebenden Zwängen und Zeitabläufen 
und andererseits relativ neu an der der einschränkenden Auslegung des Runderlasses 
des auswärtigen Amtes vom Frühjahr 2017.

• http://berlin-hilft.com/2017/08/26/familiennachzug-zu-unbegleiteten-minderjaehrigen-umf/

• Deutschland schickt Flüchtlinge nicht mehr nach Ungarn zurück

• Die Bundesregierung schickt entgegen der Dublin-Verordnung keine Flüchtlinge mehr 
nach Ungarn zurück, die dort in die EU eingereist sind - Grund dafür sind die schlechten 
Lebensbedingungen. Den vollständigen Artikel erreichen Sie im Internet unter der URL

• http://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-schickt-keine-fluechtlinge-mehr-
nach-ungarn-zurueck-a-1165009.html

• Kommentar von ProAsyl Zur Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan

• Abschiebungen nach Afghanistan sollen für bestimmte Personengruppen möglich 
bleiben. Entscheidungen über Asylanträge von Afghan*innen sollen wieder getroffen 
werden. Das Bundesamt für Migration & Flüchtlinge (BAMF) hat seine 
Herkunftsländerleitsätze zu Afghanistan überarbeitet. All das passiert ohne ausreichende 
Entscheidungsgrundlage!

• https://www.proasyl.de/news/thema-verfehlt-lagebeurteilung-des-auswaertigen-amtes-zu-
afghanistan-unzureichend/

• https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Stellungnahme-PA-zur-
Lagebeurteilung-des-AA-zu-Afghanistan.pdf

• Wissensspeicher der Landesfreiwilligenagentur Berlin

• Wissensmanagement mit Ticker

• http://beratungsforum-engagement.berlin/fluechtlingsunterkuenfte-medien/

• Fokusstudie: Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland

• Im Zentrum der Betrachtung stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen, die 
Voraussetzungen vor und die Unterstützungsleistungen nach der Einreise sowie 
mögliche Ausschlusskriterien für den Nachzug von Ehe- und Lebenspartnern, Kindern, 
Eltern und sonstigen Familienangehörigen.

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/EMN/Studien/wp73-emn-
familiennachzug-drittstaatsangehoerige-deutschland.html?nn=1366152

• Neugeborene Kinder von Asylberechtigten und international Schutzberechtigten haben 
unmittelbar Anspruch auf Hartz IV-Leistungen

• Immer wieder gibt es Probleme nach Geburt eines Kindes von subsidiär 
Schuztberechtigten oder anerkannten Flüchtlingen, unmittelbar den Anspruch auf 
Sozialleistungen geltend zu machen - der Grund sind formale Hürden. 
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dies diskutiert und ist zu folgendem 
Ergebnis gekommen: Da Neugeborene der oben genannten Personengruppe nach 
Auffassung der Bundesregierung Anspruch auf einen Aufenthaltstitel nach § 33 AufenthG 
haben, können sie bereits ab Geburt Leistungen nach dem SGB II erhalten, auch wenn 
die Aufenthaltserlaubnis ggf. erst mit zeitlicher Verzögerung erteilt wird.

• https://www.asyl-forum.de/t2984f30-Neugeborene-Kinder-von-Asylberechtigten-und-
international-Schutzberechtigten-haben-unmittelbar-Anspruch-auf-Hartz-IV-
Leistungen.html

• Die Nr. 1 der Basisinformationen (Neuauflage, Stand: August 2017) behandelt das 
Asylverfahren in Deutschland.

• Die "Basisinformationen für die Beratungspraxis" erscheinen in loser Folge. Sie werden 
auf asyl.net zum Download zur Verfügung gestellt und können darüber hinaus beim 
Informationsverbund Asyl und Migration bestellt werden.

• Die Nr. 1 der Basisinformationen (Neuauflage, Stand: August 2017) behandelt das 
Asylverfahren in Deutschland. Die Nr. 2 beschäftigt sich mit dem Dublin-Verfahren 
(Stand: September 2015). Die Nr. 3 erschien im März 2016 und hat das Thema Die 
Rechte und Pflichten von Asylsuchenden. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des 
freiwilligen Engagements für Flüchtlinge erschien die Nr. 4, während sich die 5. Ausgabe 
mit dem Antidiskriminierungsrecht beschäftigt.

• http://www.asyl.net/arbeitshilfen-publikationen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-
fluechtlingsrecht/basisinformationen.html

• Gemeinsames Positionspapier zur „Rückkehrberatung in Rheinland-Pfalz

• In einem gemeinsamen Positionspapier haben die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, der 
AK Asyl und der Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz „Grundsätze 
und Erwartungen an die Beratung zur freiwilligen Rückkehr“ formuliert.

• http://www.asyl-rlp.org/gemeinsames-positionspapier-zur-rueckkehrberatung-in-
rheinland-pfalz/

• Grundsätze und Erwartungen an die Beratung zur freiwilligen Rückkehr

• In einem gemeinsamen Positionspapier haben die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, der 
AK Asyl und der Initiativausschusses für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz„Grundsätze 
und Erwartungen an die Beratung zur freiwilligen Rückkehr“ formuliert. Darin kritisieren 
sie, die in Rheinland-Pfalz gegenwärtig von den Ausländerbehörden praktizierte 
flächendeckende und verpflichtende „Rückkehrberatung“ von Asylsuchenden und 
geduldeten Flüchtlingen als „unverhältnismäßig und integrationsgefährdend“. Aus ihrer 
Kritik an der gegenwärtigen Situation leiten sie fünf Grundsätze und Erwartungen an die 
Rückkehrberatungspraxis in Rheinland-Pfalz ab, die sie in dem Papier ausführlich 
begründen
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• http://www.ini-migration.de/tl_files/files/Stellungnahmen%20-%20aktuell/
Freiwillige_Rueckkehr_Beratung_060917.pdf

03.04 Arbeit und Ausbildung 

03.05 Deutschlehrer 

03.06 Moderatoren 
• Landesregierung präsentiert neues Integrationskonzept

• Das Integrationskonzept wurde im Rahmen der integrationspolitischen Veranstaltung 
„Gelebte Integration in Rheinland-Pfalz“ präsentiert.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/landesregierung-praesentiert-neues-
integrationskonzept/?
tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=acf8
5cfe96e1372aa00f4971aaab6f99

03.09 Sonstiges 
• Zwei Jahre nach dem "Flüchtlingssommer" – Wo stehen wir?

• Schätzungsweise 890.000 Schutzsuchende kamen 2015 nach Deutschland. In einer 
Expertise für den MEDIENDIENST ziehen die Migrationsforscher Olaf Kleist und Ina 
Göken nun Bilanz: Wie finden Flüchtlinge Zugang zum Bildungssystem? Und wie ist ihre 
Situation auf dem Arbeitsmarkt? Das Fazit der Forscher: Es gab viele Fortschritte, doch 
bei Asylverfahren, der Anerkennung ausländischer Abschlüsse und der Wohnsitzauflage 
sehen sie Änderungsbedarf.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/zwei-jahre-nach-dem-fluechtlingssommer-wo-
stehen-wir-heute-expertise-olaf-kleist-ina-goeken.html

• Zahlen und Fakten: Wie viele Menschen nehmen an Integrationskursen teil?

• Wie hat sich die Zahl der Integrationskurs-Teilnehmer im vergangenen Jahr entwickelt? 
Aus welchen Ländern kommen die meisten Teilnehmer? Und welche Kritik gibt es an den 
Kursen? Der MEDIENDIENST hat aktuelle Zahlen und Fakten in der Rubrik "Sprache" 
zusammengefasst. 

• https://mediendienst-integration.de/integration/sprache.html#c1218

• Stimmungsmache gegen Flüchtlinge

• Mit Fragen wie »Wann sind die weg?« wird im Wahlkampf Stimmung gegen 
Schutzsuchende gemacht. Mit Fakten hat die jüngst im TV-Duell gestellte Frage nichts zu 
tun, dafür aber mit rechtspopulistischer Propaganda. Ein Faktencheck von PRO ASYL.

• https://www.proasyl.de/news/zu-wenig-abschiebungen-wie-mit-unzulaenglichen-zahlen-
stimmung-gemacht-wird/

• Religionsmonitor 2017: Integration von Muslimen in Deutschland macht deutliche Fortschritte
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• Die Integration muslimischer Einwanderer in Deutschland macht deutliche Fortschritte. 
Spätestens seit der zweiten Generation sind sie mehrheitlich in der Mitte unserer 
Gesellschaft angekommen. Das zeigt der Religionsmonitor 2017 der Bertelsmann 
Stiftung, der Sprachkompetenz, Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben und interreligiöse 
Kontakte von Muslimen in Westeuropa untersucht hat. Deutschland sehen die Forscher 
auf einem guten Weg, auch wenn die Integrationserfolge von Teilen der Gesellschaft zu 
wenig anerkannt werden. Besonders erfolgreich verläuft in Deutschland die Integration 
der hier lebenden Muslime in den Arbeitsmarkt. Inzwischen unterscheidet sich die 
Erwerbsbeteiligung von Muslimen nicht mehr vom Bundesdurchschnitt der deutschen 
Erwerbsbevölkerung: Rund 60 Prozent arbeiten in Vollzeit, 20 Prozent in Teilzeit, und die 
Arbeitslosenquote gleicht sich ebenfalls an. Einwanderer profitieren maßgeblich vom 
hohen Arbeitskräftebedarf. Aber auch die Öffnung des Arbeitsmarktes durch schnellere 
Arbeitsgenehmigungen, kommunale Initiativen zur Job-Vermittlung und Sprachkurse 
macht sich positiv bemerkbar.

• https://www.asyl-forum.de/t2970f3-Religionsmonitor-Integration-von-Muslimen-in-
Deutschland-macht-deutliche-Fortschritte.html

• Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand 30. Juni 2017

• Laut dem Ausländerzentralregister lebten Ende Juni 2017 ca. 900.000 Menschen in 
Deutschland, die unter verschiedenen Voraussetzungen Schutz erhalten haben. Etwa 
jeder fünfte von ihnen lebt seit mindestens sechs Jahren in Deutschland. Das geht aus 
einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.

• http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813537.pdf

Neu Im Netz 2017-08 

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Flüchtlinge als Verbraucherinnen und Verbraucher - mehrsprachige Informationen der 

Verbraucherzentrale 
• Sehr gerne möchte ich Sie auf die YouTube-Videos und Checklisten aufmerksam machen, die 

der Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv) erstellt hat (siehe weitergeleitete Mail). 
Darüber hinaus wurden auch Checklisten in Deutsch, Arabisch und Englisch zu folgenden 
Themen erstellt 

• Worauf muss ich achten, wenn ich eine eigene Wohnung beziehe? Wie finde ich den passenden 
Handyvertrag für mich? Was ist bei einem Bankkonto wichtig? Diesen und weiteren Fragen 
gehen die Influencer Firas Alshater und Hadnet Tesfai in zehn kurzweiligen und informativen 
YouTube-Videos nach. 

• https://www.asyl-forum.de/t2828f161-Fluechtlinge-als-Verbraucherinnen-und-Verbraucher-
mehrsprachige-Informationen-der-Verbraucherzentrale.html#msg4290 

• Kleine Erinnerung - Mehrsprachige Flyer zum Rundfunkbeitrag verfügbar 
• Die Flyer sind nun in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Arabisch, 

Farsi, Somalisch und Tigrinya erhältlich und sind hier zu finden. 
• https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/infomaterialien/

informationen_in_weiteren_sprachen/index_ger.html 
• Neue Übersicht Veranstaltungsangebote der VZ RLP 

• Die Verbraucherzentrale RLP hat nun eine neue Übersicht zu den Veranstaltungsangeboten im 
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Flüchtlingsprojekt erstellt. Interessierte können gerne den Kontakt zu mir unter refugee@vz-
rlp.de aufnehmen. Bei den Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt „Verträge und Kostenfallen“ 
können nun gezielt einzelne Themen ausgesucht werden, mit denen Sie in Ihrem Alltag zu tun 
haben. Mit der Modularisierung der Inhalte können wir nun kürzere Inputs liefern und besser 
auf einzelne Bedarfe eingehen. Besonders interessiert ist die VZ RLP an Veranstaltungen in 
Sprach- und Bildungskursen. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Veranstaltungsübersicht+Flüchtlinge+als+Verbraucher_VZRLP.pdf 

• Informationen zum Thema Wohnungssuche 
• Eine geeignete Wohnung zu finden ist vielerorts sehr schwierig – das gilt auch für deutsche 

Normalverdiener. Flüchtlinge haben es auf dem in vielen Städten sehr angespannten 
Wohnungsmarkt allerdings besonders schwer: Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen 
sind, werden häufig auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert – und Geflüchtete sind zusätzlich 
oft von rassistischer Diskriminierung betroffen. Um so wichtiger ist, dass sie tatkräftige 
Unterstützung bei der Wohnungssuche erhalten. Seitens der Unterstützer*innen wie seitens der 
Geflüchteten braucht es vor allem eins: Engagement und eine große Portion Optimismus! 

• http://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-spezielle-arbeitshilfen/news/informationen-
zum-thema-wohnungssuche/?
tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=38&cHash=2517b1f63450307b
4647c8b38764d9b6 

• Neue Broschüre: Informationen zum Asylverfahren. Ihre Rechte und Pflichten. des BAMF 
• Diese Broschüre informiert Asylantragstellende über ihre Rechte und Pflichten im 

Asylverfahren. Die Broschüre dient als Begleitprodukt zum gleichnamigen Film 
"Informationen zum Asylverfahren. Ihre Rechte und Pflichten" und enthält zusätzlich eine 
persönliche "Checkliste" für die Antragstellenden. Die Liste beinhaltet die insgesamt fünf 
Verfahrensschritte und dient zur Übersicht und persönlichen Orientierung. 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/begleitbroschuere-
asylfilm.html 

• Warnung vor Knollenblätterpilzen: 
• Auch in diesem Jahr haben sich bereits mehrfach Menschen in Deutschland vergiftet, weil sie 

Knollenblätterpilze verzehrten. Auch Geflüchtete verwechseln den Pilz häufig - denn in 
Ländern wie Syrien und Afghanistan, aber auch in Osteuropa gibt es ähnlich aussehende Pilze, 
die essbar sind. 

• Interessant für Flüchtlingshelfer: Von der Medizinischen Hochschule Hannover wurden für 
Flüchtlingsunterkünfte Plakate in mehreren Sprachen (Arabisch, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Kurdisch, Persisch, Russisch und Türkisch) mit Abbildungen des Pilzes 
entworfen, damit gezielt vor dieser Gefahr gewarnt werden kann. Die Plakate können 
kostenlos heruntergeladen werden: 

• https://www.dgfm-ev.de/presse-und-aktuelles/aktuelles/warnplakate-ueber-gruenen-
knollenblaetterpilz 

• Kompendium für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in der VG Rhein-Selz - Aktualisierung zur 
Version 2.2 

• Modifiziert wurden u.a. die Hinweise zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung. Die 
rechtliche Lage sowie praktische Hinweise zu Verkehrs- und Führerscheinregeln wurden neu 
aufgenommen; ebenso ein Verweis auf Möglichkeiten, Flüchtlinge auf der Suche nach einer 
Wohnung als Mieter zu „qualifizieren“, um ihnen hierbei bessere Chancen zu geben. 

• Um die vielen Einzelinformationen zum Asylverfahren besser zusammenzufassen haben wir 
uns zu einer überschaubaren Änderung der Struktur des Kompendiums entschlossen: diese 
Informationen sind nun in erweiterter Form im neu aufgebauten Teil C konzentriert. So werden 
u.a. auch die verschiedenen Schnittstellen, Regelungen und Zuständigkeiten und die Arten der 
Aufenthaltstatus ausführlicher behandelt, wobei die zugehörigen Ausweisdokumente auch 
bildlich dargestellt sind. 

• Der bisherige Teil C (Unterstützung nach dem Asylbescheid) wird in den Teil B als B.2 
übergeleitet. Die aktualisierten Abschnitte haben im Fußbereich den Eintrag „V2-2“ mit 
Datum. 

• https://www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/Bürger%20&%20Service/Ehrenamt/
Integrationslotsen/2017-08-04_VG-
Kompendium%20für%20ehrenamtliche%20Flüchtlingsbetreuung(V2-2).pdf 

• Klare Kommunikation in der Flüchtlingsarbeit 
• Menschen, die im Bereich Asyl und Integration ehrenamtlich tätig sind, stehen vor einer 

Vielzahl von Herausforderungen. Einer gelingenden Kommunikation kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Sie möchten verstehen und für Verständigung sorgen. Im Umgang mit den 
Flüchtlingen und anderen Beteiligten freundlich und fest das Anliegen zur Sprache zu bringen, 
wie kann das gehen? Bei diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikation zu 
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reflektieren und zu verbessern. Dabei wird auch die besondere Situation in der Flüchtlingshilfe 
mit ihrer eigenen Belastung und den interkulturellen Faktoren berücksichtigt. 

• Donnerstag, 18.30 - 21.30 Uhr, 21. September, 19. Oktober und 23. November 2017 - Ort: 
Kvhs Zentrum Ingelheim, Schulungszentrum am Gymnasium Ingelheim - Referentin: Andrea 
Lange, Coach und Supervisorin DGSv*, Mainz - Anmeldung bis 14.9.17 bei der kvhs 
Ingelheim, Kurs Nr. 172:01/716 

• https://www.kvhs-mainz-bingen.de/index.php?
id=9&kathaupt=11&knr=172%3A01%2F716&kursname=Klare+Kommunikation#inhalt 

03.03 Integrationslotsen 
• neuer Ansprechpartner AWO-Verfahrensberatung 

• Frau Onangolo ist seit dem 01.07. nicht mehr für die AWO-Verfahrensberatung im Landkreis 
Mainz-Bingen zuständig. Ihr Nachfolger, Herr Patrick Stechmann, ist unter folgenden 
Mailadressen erreichbar: Patrick.stechmann@AWO-Rheinland.de oder migration-
mainz.bingen@AWO-Rheinland.de 

• Eine Übersicht über die aktuellen AWO-Beratungsstellen und -zeiten finden Sie in https://
www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=MBE+Verfahrensberatung+Landkreis+Juli+2017.pdf 

• Homepage - Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. 
• Wir sind der organisatorische Zusammenschluss der Kirchenasylbewegung in Deutschland. Sie 

besteht aus den Netzwerken aller Kirchengemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge 
im »Kirchenasyl« vor Abschiebung zu schützen, wenn begründete Zweifel an einer 
gefahrlosen Rückkehr bestehen. Als BAG treten wir für die Flüchtlinge und deren 
UnterstützerInnen ein durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Publikationen, Tagungen und 
Beratung von Gemeinden. 

• http://www.kirchenasyl.de 
• Beschaffung einer neuen oder verlorenen afghanischen TAZKIRA 

• Die Tazkira dient afghanischen Staatsangehörigen häufig als Ersatz für eine Geburtsurkunde 
und Identitätsnachweis. Zudem stellt sie einen Nachweis des Familienstammbaumes dar. Die 
Tazkira beinhaltet Informationen über den Wohn- und Geburtsort bzw. den Ort, aus welchem 
der Vater stammt, den Beruf und einen möglichen Militärdienst sowie Angaben zu 
Familienangehörigen. 

• https://www.unserac.de/themen/fluechtlingshilfe-in-unserer-region/informationen/aktuelles/
beitrag/artikel/beschaffung-einer-neuen-oder-verlorenen-afghanischen-tazkira.html 

• Neue Informationen - Terminvergabe für Angehörige von syrischen subsidiär Schutzberechtigten 
• Wir haben einen Termin mit dem Auswärtigen Amt letzte Woche dazu genutzt, um noch 

einmal zu klären, ab wann die Termine für die angehörigen von subsidiär Schutzberechtigten, 
die sich bereits in die Terminlisten bei den Botschaften eingetragen haben, vergeben werden. 

• Das Auswärtige Amt sagte, dass Termine an alle Personen, die sich in die Liste eintragen (auch 
an Angehörige von anerkannten Flüchtlingen), nur mit einer Vorlaufzeit von ein bis zwei 
Monaten vergeben werden. Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten werden deshalb 
frühestens ab November über ihren Termin informiert. Das Auswärtige Amt bestätigte aber 
wieder, dass für Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten Termine auch für Januar und 
Februar 2018 vergeben werden werden und rät deshalb weiter allen Angehörigen von subsidiär 
Schutzberechtigten, sich in die Terminliste an der für sie zuständigen Botschaft einzutragen. 

• Quelle: Anne Tamm - Referentin Suchdienst 
• EuGH begrenzt Fristen zu Dublin-Verfahren 

• In einer heutigen Entscheidung hat der EuGH mehrere Fragen zu Verfahren nach der Dublin 
III-Verordnung geklärt. Die wohl wichtigste ist dabei die Frage zum Beginn der 3-Monats-
Frist für die Stellung des Übernahmegesuchs an einen anderen Staat. Hier ist nicht die 
förmliche Asylantragstellung maßgeblich, sondern die Äußerung des Asylgesuchs. 

• http://berlin-hilft.com/2017/07/26/eugh-begrenzt-fristen-zu-dublin-verfahren/ 
• Antrag auf unverzügliche Aufhebung an das Bamf und dann Eilantrag sei der Weg. Wir 

überprüfen sofort alle Bescheide in den Kirchenasylen und die vielen Italienfälle, die gerade 
verzweifelt Kirchenasylplätze suchen... 

• https://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?cmsuri=/juris/de/nachrichten/
zeigenachricht.jsp&feed=juna&wt_mc=rss.juna&nid=jnachr-JUNA170704820 

• Mieterqualifizierung 
• Neue Homepage verfügbar 
• http://mieterqualifizierung.de 

• Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht tritt in Kraft - Ein Überblick über die 
Änderungen 

• Das sogenannte »Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht« tritt am 29.07. in 
Kraft. Im Vorfeld wurde das Vorhaben von in der Flüchtlingsarbeit aktiven Verbänden und 
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Organisationen scharf kritisiert. Ein Paket mit teils verfassungsbedenklichen Verschärfungen, 
mit denen Deutschland immer weiter vom Aufnahmeland zum Abschiebeland mutiert. 

• https://www.proasyl.de/news/vom-aufnahmeland-zum-abschiebeland-hau-ab-gesetz-tritt-in-
kraft/ 

• Keine Ausbildungsduldung für qualifizierte Ausländer 
• eit der Änderung des „Aufenthaltsgesetzes“ vor einem Jahr wird Ausländern bei Aufnahme 

einer Berufsausbildung die Duldung erteilt. Davon sei jedoch abzusehen, wenn der Ausländer 
bereits eine Berufsqualifikation habe, entschied jetzt das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz. 

• http://www.migazin.de/2017/08/07/oberverwaltungsgericht-keine-ausbildungsduldung-fuer-
qualifizierte-auslaender/?
utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+migazin+
%28MiGAZIN%29 

• Leitfaden zu Abschiebungen aus Schulen und Betrieben, Stand Juni 2017 
• Aufgrund des Vorfalls in Nürnberg, bei dem ein junger Geflüchteter aus einer Berufsschule 

abgeholt und abgeschoben werden sollte, ist in Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt Hubert 
Heinhold (München) der Leitfaden "Abschiebungen aus Schulen und Betrieben - 
Informationen und Hinweise für Beschäftigte im Bildungsbereich" entstanden. 

• http://www.gew-bayern.de/Leitfaden_Abschiebung 
• Präsentation Asyl und Integration im Landkreis Mainz-Bingen - Stand 1. Juli 2017 

Die Präsentation wurde scheinbar ohne Information auf den neusten Stand gebracht und enthält viele interessante 
Zahlen zur Situation im Landkreis. Verwiesen wird sie von folgender Seite - http://www.mainz-bingen.de/
deutsch/verwaltung/GB_III/Soziales/asyl_integration.php 

•
• http://www.kvmzbin.de/deutsch/downloads/soziales/

Praesentation_Asyl_und_Integration_im_Rahmen_der_aktuellen_Asylbegehrenden-
_und_Fluechtlingssituation.pdf 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Studium für Geflüchtete 

• Die Aufnahme eines Studiums ist neben den obligatorischen Zulassungsvoraussetzungen auch 
eine Frage der Finanzierung. Mit diesem Aspekt beschäftigen wir uns hier in diesem Beitrag. 
Dabei gibt es – zumindest in Berlin – für Menschen im laufenden Asylverfahren eine positive 
Besonderheit. (Andere Bundesländer müssen geprüft werden) 

• http://berlin-hilft.com/2017/07/19/studium-fuer-gefluechtete-finanzierung-in-berlin/ 
• Ergänzung zu "Bundesagentur für Arbeit öffnet Maßnahmen auch für Afghanen" 

• Damit stehen nach 3 bzw. 15 Monaten auch so wichtige Programme wie 
Berufsausbildungsbeihilfe, assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen zur 
Verfügung. Gesperrt bleiben unverändert die Integrationskurse. http://berlin-hilft.com/
2017/07/12/bundesagentur-fuer-arbeit-oeffnet-massnahmen-auch-fuer-afghanen/ 

• Hier findet mad die Anweisung der BA https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/
Erlasse_ab_2012/RD-Weisung-Afghanistan_20170712.pdf 

• Neue Aufenthaltstitel und Neuregelungen für Studium und Arbeit durch Richtlinienumsetzungsgesetz 
• Neu geregelt werden durch dieses Gesetz u.a. die Aufenthaltstitel zum Zweck von Studium 

und Forschung. Für bestimmte Praktika und Freiwilligendienste werden neue Aufenthaltstitel 
geschaffen. Daneben wird eine sogenannte ICT-Karte für Arbeitnehmende eingefürt, die 
innerhalb eines international tätigen Unternehmens nach Deutschland entsandt werden. 

• http://www.asyl.net/index.php?
id=424&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=58832&cHash=a823981a6cbf52fb5f65b1d
0b9d8beb0 

• Neuer Flyer - Kausa Servicestelle RLP 
• Als KAUSA Servicestelle sind wir Ihre Ansprechpartner vor Ort. Wir beraten und informieren 

Selbstständige, Jugendliche und Eltern mit Migrationshintergrund sowie junge Flüchtlinge 
rund um das Thema beru iche Bildung. Wir wollen Sie dabei unterstützen, Ihre Chance im 
Berufsbildungssystem zu nutzen. 

• https://hwk.de/ausbildung/kausa-servicestelle-rheinland-pfalz 
• https://hwk.de/fileadmin/hwk/media/1_Ausbildung/16_Kausa/

Kausa_Servicestellen_Flyer_2017_Rheinland-Pfalz_Rheinhessen.pdf 
• Lehrstellenradar.de - Neue App der Handwerkskammern 

• Schulabgänger, Eltern, Lehrer oder Ausbildungsberater? Ganz egal: Das Lehrstellenradar 2017 
bietet einfachen Zugang zu freien Lehrstellen oder Praktikumsplätzen in über 130 
Handwerksberufen. Nie war es einfacher einen Ausbildungsplatz zu finden.. Jetzt starten: 
Bundesweite Suche nach Lehrstelle oder Praktikum per App oder Onlinesuche. 

• https://www.lehrstellen-radar.de 
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• Neue Website zu Schule, Ausbildung und Beruf in Rheinland-Pfalz 
• Das schulische, berufliche und hochschulische Bildungssystem in Rheinland-Pfalz gleicht 

einem dichten Wegenetz. Es gibt viele Ziele, die man ansteuern kann. Erreichen kann man sie 
auf vielen Wegen. Die meisten Wege sind miteinander verbunden. Es gibt hier keine 
Sackgassen. Wer einmal auf dem Weg ist, kann die ursprünglich eingeschlagene Route noch 
verlassen. Man kann noch abbiegen, sich neue Ziele suchen oder das ursprüngliche Ziel auf 
anderen Wegen ansteuern. Der Vorteil eines solchen dichten Netzes ist, dass es nicht den einen 
Königsweg gibt, dem alle folgen müssen. 

• http://www.vielewege.rlp.de 
• Flyer zur dualen Berufsausbildung „Duale Ausbildung in Deutschland“ - Ausbildung, Job, Gehalt - 

Deine Zukunft 
• Deutsch - https://hwk.de/fileadmin/hwk/media/1_Ausbildung/16_Kausa/

Bausteine_Flyer_DualesSystem___korr_deutsch.docx 
• Arabisch - https://hwk.de/fileadmin/hwk/media/1_Ausbildung/16_Kausa/

Flyer_Duales_System_Arabisch.pdf 
• Farsi - https://hwk.de/fileadmin/hwk/media/1_Ausbildung/16_Kausa/

Flyer_Duales_System_Farsi.pdf 
• Tigrinya  https://hwk.de/fileadmin/hwk/media/1_Ausbildung/16_Kausa/

Flyer_Duales_System_Tigrinya.pdf- 

03.05 Deutschlehrer 
• WhatsGerman - Deutschkurs per WhatsApp 

• We teach you the alphabet and basic German grammar, help you out with the correct 
pronunciation and make sure that you’ll find your way into the daily life by teaching you every 
day expressions for free. 

• https://www.whatsgerman.de/whats_app_sprachkurs_eng.html 

03.06 Moderatoren 
• Digitale Wege zur Integration: Wie innovative Ansätze der Zivilgesellschaft Geflüchtete in Deutschland 

unterstützen 
• Die Studie "Digitale Wege zur Integration" des betterplace lab untersuchte die digitalen 

Projekte und Initiativen der Flüchtlingshilfe in Deutschland.Der aktuelle Stand, die Potenziale 
sowie die bestehenden Herausforderungen der digitalen Flüchtlingshilfe wurden ermittelt um 
die Rolle und Wirkung der digitalen Technologien bei der Integrationsarbeit besser verstehen 
zu können. 

• http://www.berlin-transfer.net/de/themen/diversity/1137-digitale-wege-zur-integration-wie-
innovative-ansaetze-der-zivilgesellschaft-gefluechtete-in-deutschland-unterstuetzen 

03.09 Sonstiges 
• Wie ist die Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen eingestellt? 

• Meinungsforschungen zeigen: Rund die Hälfte der Bevölkerung befürwortet eine Begrenzung 
der Einwanderung. Gleichzeitig spricht sich eine überwältigende Mehrheit für die Aufnahme 
von Schutzsuchenden aus. Wie passt das zusammen? Die Einstellungen gegenüber 
Flüchtlingen sind vielfältiger als gemeinhin angenommen. Eine neue Studie liefert Details 
dazu. Der MEDIENDIENST hat die zentralen Ergebnisse in einem Artikel zusammengefasst. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/ipsos-mori-ekd-bertelsmann-fes-einstellungen-
fluechtlinge.html 

• Zahlen und Fakten zum militanten Islamismus 
• Wie viele militante Islamisten leben in Deutschland? Was ist über "Dschihadisten" bekannt, 

die nach Syrien ausreisen? Und wie werden Jugendliche in radikalen Netzwerken 
angesprochen? Der MEDIENDIENST hat seine Rubrik "Militanter Islamismus" mit wichtigen 
Informationen aktualisiert. 

• https://mediendienst-integration.de/desintegration/militanter-islamismus.html 
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Neu Im Netz 2017 - 07 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=United_Nackenheim_-_Netz_News#2017_07_-_Juli  

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Aktiv für Flüchtlinge RLP - Infobrief Nr. 4 - 2017 

• im heutigen Infobrief möchten wir uns mit dem weitgreifenden Thema Gewalt 
auseinandersetzen und Ihnen als Unterstützer*innen von gewaltbetroffenen Geflüchteten 
hilfreiche Informationen und Handlungsoptionen aufzeigen. Der Fokus dabei legen wir auf 
Gewalt gegen geflüchtete Frauen, wobei wir uns im Speziellen dem oft tabuisierten Thema der 
weiblichen Genitalbeschneidung nähern möchten. 

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/arbeitsmaterial/detail-seite/rundbriefe.html 
• Die RLC Mainz feiert das einjährige Bestehen – ein Resümee mit Vorstandvorsitzendem Lukas Fuchs 

• Am 09. Mai startete die kostenlose Rechtsberatung in Belangen des Asyl- und Ausländerrechts 
durch die Refugee Law Clinic Mainz e.V. Durchgeführt wird diese von den Beraterinnen und 
Beratern, die vor ein paar Wochen den allerersten Ausbildungslauf absolviert haben. Doch wie 
genau läuft diese ab? Wer arbeitet bei der RLC Mainz und was ist die Motivation derer, die 
ihre Zeit in den ehrenamtlichen Verein investieren? Zudem feierte der Verein am 27. April sein 
einjähriges Bestehen. Was ist alles seit der Gründung geschehen? Höchste Zeit alle noch 
offene Fragen zu klären. Das Vorstandsmitglied, Lukas Fuchs, hat sich ihnen gestellt. 

• https://www.blogs.uni-mainz.de/refugeelawclinic/2017/06/12/761/ 
• Wandern mit Flüchtlingen 

• Wanderungen im Rhein Main Gebiet 
• http://wandernmitfluechtlingen.de 

• Sprachhilfen für Geflüchtete - Dialogkarten Deutsch / Englisch / Arabisch 
• Dialog [Sprachhilfen für den Alltag] ist aus dem Wunsch entstanden, Menschen ohne 

Deutschkenntnisse den Alltag in einer neuen Stadt zu erleichtern und vor Ort, in Läden und 
Einrichtungen, schnelle, greifbare Hilfestellungen zu bieten. Entstanden ist eine Reihe von 
Übersetzungs-Karten, die Anlaufstellen des normalen Alltagslebens in den Fokus rücken. Vom 
Bahnhof über die Apotheke, dem Gemüsegeschäft bis hin zum Kino beinhalten die einzelnen 
Karten das wichtigste Vokabular für den jeweiligen Ort bisher auf drei Sprachen: Deutsch/ 
Englisch/ Arabisch. Sprache ermöglicht Orientierung, Verständigung, Verstanden-werden. Da 
dies im alltäglichen Umgang auf alle Personen zutrifft, die miteinander in Kontakt treten, 
dienen die Sprachhilfen als Kommunikationshilfe für alle Beteiligte: Ausländische, 
Einheimische, Deutsch sprechende und noch nicht Deutsch sprechende Personen. Damit die 
Sprachhilfen gleich an Ort und Stelle nutzbar werden, haben wir Umschriften entwickelt, die 
für die richtige Aussprache der Wörter hinzugezogen werden können: Um die Gegenseitigkeit 
im Dialog zu unterstreichen, gibt es für das Deutsche als auch für das Arabsiche eine 
"gesprochene Variante" im jeweils anderen Schriftsystem. So können die Karten als 
Einkaufshilfe oder Tandem-Bogen genutzt werden. 

• http://www.dialog-sprachhilfen.de/home.html 
• „„WEBiTIPP“ auf Facebook der Verbraucherzentrale Saarland 

• Am heutigen Mittwoch, den 5. Juli, beginnt um 19 Uhr das erste interaktive Live-Webinar 
unter dem Namen „„WEBiTIPP“ auf Facebook der Verbraucherzentrale Saarland. Die 
Sendung ist auf Deutsch und Arabisch. Die Sendung ist auch länger auf Facebook zu sehen, 
wie Sie es aus den Mediatheken kennen. Das erste Thema wird sein: Was ist die 
Verbraucherzentrale? Was ist eine Kreditkarte? 

• https://www.facebook.com/WEBiTIPP/ 
• Änderung für Analogleistungsbezieher- eGk Einführung 

• Asylbewerber, die noch im Asylverfahren sind, haben nach 15-monatigem Aufenthalt in 
Deutschland – sofern sie die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst 
beeinflusst haben – das Recht auf Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen). 
Leistungsberechtigte haben somit das Recht nach §264 SGB V, bei einer Krankenkasse ihrer 
Wahl als Betreuungsfall angemeldet zu werden. Der Landkreis Mainz-Bingen wird das 
Verfahren zum 01.10.2017 umstellen. 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Krankenscheine_für_Asylbewerber 
• “Integrations-Hilfe” Homepage, 

• wo es um sehr konkrete Tipps für den Alltag geht wie Geldautomat, Fahrkarten-Automaten, 
Telefonkarte und Mülltrennung usw. Deutsch Englisch Französisch Arabisch) 

• https://www.integrations-hilfe.de 
• Informationen zum Thema Wohnungssuche 

• Der Wohnungsmarkt ist von Ort zu Ort sehr verschieden. Auch die Frage, wer vor Ort 
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Geflüchteten bei der Wohnungssuche helfen kann, lässt sich nicht pauschal beantworten. Eine 
tiefer gehende Recherche vor Ort können wir Ihnen leider nicht ersparen – aber wir können an 
dieser Stelle einen allgemeinen Überblick zum Einstieg in die Wohnungssuche geben. Dann 
wissen Sie immerhin schon mal, welche Fragen sich stellen. 

• http://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/informationen-zum-thema-wohnungssuche/ 
• Neue Publikationen vom Bayerischen Familienministerium in 16 verschiedenen Fremdsprachen 

(Eltern)  
• das Bayerische Familienministerium hat zwei neue Publikationen für Eltern in 16 

verschiedenen Fremdsprachen herausgegeben: den Leporello "Stark durch Bindung" für Eltern 
von Babys und Kleinkindern und den Elternratgeber "Stark durch Erziehung". "Stark durch 
Bindung" zeigt, was Kinder in ihren ersten Lebensjahren brauchen und wie Eltern von Geburt 
an eine stärkende Beziehung zu ihrem Kind aufbauen können. Mit der Broschüre "Stark durch 
Erziehung" soll die elterliche Erziehungskompetenz gestärkt werden. Zentraler Bestandteil der 
Kampagne "Stark durch Erziehung" sind acht Botschaften (z. B. Erziehung ist...Liebe 
schenken, Freiraum geben, streiten dürfen), die zu einer gelingenden Erziehung beitragen und 
als Orientierungshilfe im Alltag dienen.  

• Beide Veröffentlichungen stehen in den Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, 
Türkisch und Russisch in gedruckter Form zur Verfügung und können online kostenfrei 
bestellt werden. Die übrigen Sprachversionen (Albanisch, Farsi, Italienisch, Kroatisch, 
Paschtu, Portugiesisch, Serbisch, Somali, Spanisch, Tamilisch, Thai, Tigrinya) können als pdf-
Datei runtergeladen werden. 

• https://www.bestellen.bayern.de/ 

03.03 Integrationslotsen 
• Erneute Kapazitätsanpassung in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 

• Das Land wird die Kapazitäten seiner Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende (AfAs) 
erneut anpassen. So werden künftig in vier großen Unterkünften in Trier, Hermeskeil, Kusel 
und Speyer 3.355 Plätze vorgehalten sowie ein kurzfristig aktivierbarer Puffer von 1.835 
Plätzen. Das hat der Ministerrat gestern beschlossen. 

• https://mffjiv.rlp.de/de/startseite/kapazitaetsanpassung-erstaufnahmeeinrichtungen/ 
• Familiennachzug von und zu Flüchtlingen (Stand Juni 2017) 

• Fachinformation des DRK-Suchdienstes u.a. zu humanitärer Aufnahme, Wartezeiten in 
Botschaften und Dublin-Überstellungen nach Griechenland 

• https://www.unserac.de/aktuell/beitrag/artikel/familiennachzug-von-und-zu-fluechtlingen-
stand-juni-2017.html 

• Keine Passpflicht bei Personen mit subsidiärem Schutz und und mit Abschiebungsverbot 
• Die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis für Personen mit subsidiärem 

Schutz (§ 25 Abs. 2 Satz 2 2. Alt.) oder mit Abschiebungsverbot (§ 25 Abs. 3) nicht von der 
Erfüllung der Passpflicht abhängig gemacht werden darf ( § 5 Abs. 3). Wenn die Flüchtlinge 
mit einem dieser beiden „Schutzstati“ die Passpflicht nicht erfüllen können oder wollen, muss 
die Ausländerbehörde gemäß § 48 Abs. 4 AufenthG einen Ausweisersatz ausstellen. 

• http://fluechtlingsrat-bw.de/fluechtlingsarbeit-ansicht/bmi-aufenthaltserlaubnis-muss-auch-bei-
sub-schutz-und-abschiebungsverbot-ohne-pass-erteilt-werden.html 

• Brennpunkt Somalia: Fluchtgründe, Asylverfahren und Entscheidungspraxis 
• Referat von Rechtsanwalt Jens Dieckmann, Bonn. Vortrag zu Somalia von Rechtsanwalt Jens 

Dieckmann auf dem Plenum des AK Asyl am 22. Juni 2017 das folgende PDF: Referat Jens 
Dieckmann – Somalia – Plenum AK Asyl – 22. Juni 2017 - Informationen zu Somalia und 
viele weiterführende Links, unter anderem zur aktuellen Situation in Somalia und zu 
Gerichtsurteilen zu Asylanträgen mit Bezug auf Somalia. 

• http://www.asyl-rlp.org/wp-content/uploads/20170622_Referat-Jens-Dieckmann-Somalia-
Plenum-AK-Asyl.pdf 

• Neues Rundschreiben Duldung bei abgelehntem Asylantrag in RLP - 20. Juni 2017 
• Anwendungshinweise des Bundes zur Erteilung von Duldungen nach § 60a Aufenthaltsgesetz 

und das vorangestellte kurze Anschreiben des Integrationsministeriums. Die Allgemeinen 
Anwendungshinweise haben offensichtlich das Ziel, bei der Erteilung von Duldungen eine 
weitgehend einheitliche Praxis in allen Bundesländern herzustellen. Im Hinblick auf die 
Ausbildungsduldung (Teil IV der Anwendungshinweise) weist Dr. Jan Schneider darauf hin, 
dass hier die rheinland-pfälzische Erlasslage weiter gilt und die Anpassungen entsprechend 
kenntlich gemacht sind. 

• https://www.asyl-forum.de/t2566f31-Neues-Rundschreiben-Ausbildungsduldung-in-
RLP.html#msg4175 

• Entscheidungsstopp beim BAMF zu Afghanistan 
• Das BAMF entscheidet derzeit keine Asylanträge zu Menschen aus Afghanistan. Dies soll erst 

dann erfolgen, wenn die neue Lagebeurteilung zur Situation in Afghanistan vom Auswärtigen 
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Amt vorliegt. 
• http://berlin-hilft.com/2017/06/28/entscheidungsstopp-beim-bamf-zu-afghanistan/ 

• Präsentation Asyl und Integration im Landkreis Mainz-Bingen - Stand 30.Juni 2017 
• Die Präsentation wurde scheinbar ohne Information auf den neusten Stand gebracht und 

enthält viele interessante Zahlen zur Situation im Landkreis. Verwiesen wird sie von folgender 
Seite - http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_III/Soziales/asyl_integration.php 

• http://www.mainz-bingen.de/deutsch/downloads/soziales/Praesentation_Asyl_juli_17.pdf 
• Handreichung zum Thema Familienzusammenführung 

• Die Handreichung des Deutschen Vereins für die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich der 
Familienzusammenführung hat eine Handreichung zum Thema "Familienzusammenführung" 
veröffentlicht: 

• http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/migration-und-flucht/?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=10188&cHash=5c5b520b027059fdb8b8cf659e45057f 

• Arbeitshilfe "Aufnahme aus dem Ausland beim Familiennachzug" 
• Im März 2016 wurde der Familiennachzug zu in Deutschland lebenden subsidiär 

schutzberechtigten Personen für zwei Jahre ausgesetzt. In einer neuen Arbeitshilfe wird 
erläutert, unter welchen Voraussetzungen sich Betroffene auf § 22 Satz 1 AufenthG 
("Aufnahme aus dem Ausland") berufen können, um die Familienzusammenführung zu 
erreichen. 

• https://www.asyl-forum.de/t2735f161-Arbeitshilfe-quot-Aufnahme-aus-dem-Ausland-beim-
Familiennachzug-quot.html 

• Flyer zur Wohnsitzregelung für Geflüchtete zum Download 
• In einem aktuell vom Förderprogramm IQ veröffentlichten zweiseitigen Flyer werden wichtige 

Fragen rund um die Wohnsitzregelung für Geflüchtete und ihre diesbezüglichen Rechte und 
Pflichten gegenüber dem Jobcenter erklärt. Überdies wird die Bedeutung der 
Wohnsitzregelung verdeutlicht und erläutert, für wen die Wohnsitzregelung in welchen Fällen 
gilt. 

• http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Zielgruppen/
Eingewanderte/Flyer_Wohnsitzregelung_170704.pdf 

• Arbeitshilfe: Neuregelung des Unterhaltsvorschusses mit ausländerrechtlichen Sonderregelungen (Juni 
2017) 

• zum 1. Juli 2017 treten rückwirkend zum 1. Januar 2017 umfangreiche Änderungen im 
Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) in Kraft. Kern der Reform ist die Erweiterung des 
Unterhaltsvorschusses. Da der Unterhaltsvorschuss für ausländische Staatsangehörige aus 
unterschiedlichen Gründen von besonderer Bedeutung sein kann (die wegen der Ausweitung 
des Berechtigtenkreises in Zukunft noch steigen wird) und einige ausländerrechtliche 
Spezialregelungen gelten, soll im folgenden nur auf diese eingegangen werden. 

• http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/
unterhaltsvorschuss.pdf 

• Familiennachzug aus Aufghanistan: Neue Regelung für deutsche Botschaft Kabul 
• Seit 31.05.2017 ist die deutsche Botschaft in Kabul geschlossen. Seit heute gibt es 

übergangsweise neue Regelungen, wie und wo der Nachzug oder andere Visa beantragt 
werden können. 

• http://berlin-hilft.com/2017/07/13/familiennachzug-aus-aufghanistan-neue-regelung-fuer-
deutsche-botschaft-kabul/ 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Geflüchteten ein Studium ermöglichen - Projekt SUCCESS - Universität Mainz 

• die Johannes Gutenberg Universität Mainz arbeitet zur Zeit an einem Projekt, dass SUCCESS 
heißt. Das Ziel des Projekts ist es, die Chancen für Geflüchtete zu erhöhen, ein Studium zu 
beginnen und auch erfolgreich abzuschließen. Dafür arbeiten wir eng mit der Firma Kiron 
zusammen, welche eine Online-Hochschule für Geflüchtete eröffnet hat. Diese ist kostenlos 
und die Geflüchteten können sofort anfangen zu studieren und nach 2 Jahren an eine reguläre 
Hochschule wechseln. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=kir170519-Flyer_ISO.pdf 

• Landesverband syrischer Akademiker lädt ein 
• seit kurzem gibt es den Verein "Landesverband Syrischer Akademiker Rheinland Pfalz". Am 1. 

Juli findet eine Veranstaltung in der Universität Mainz zum Thema Studium statt. Hier wird 
auch einer Mitarbeiterin der Uni erzählen, wie eine Bewerbung aussehen muss und welche 
Dokumente man benötigt. 

• http://nris.nackenheimer.community/erste-schritte-zum-studium-in-mainz-der-landesverband-
syrischer-akademiker-laedt-ein 

• MINT-Chancen für weibliche Flüchtlinge - Sommeruniversitäten im Ingenieurwesen an der Hochschule 
Koblenz 
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• Unter dem Begriff „MINT-Fächer“ werden alle Fachrichtungen zusammengefasst, die sich mit 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik befassen.An der Sommeruni 
können geflüchtete Frauen mit Aufenthaltserlaubnis im Alter von 18-35 Jahren teilnehmen. 
Kostenfrei 

• Wann findet die Sommeruni statt? 21.08.2017 – 08.09.2017 an der Hochschule Koblenz - 
11.09.2017 – 29.09.2017 in einem Unternehmen in der Region Koblenz 

• http://www.hs-koblenz.de/hochschule/karriere-soziales/gleichstellung/mint-chancen-fuer-
weibliche-fluechtlinge-sommeruniversitaeten-im-ingenieurwesen-an-der-hochschule-koblenz/ 

• Kausa Servicestelle RLP geöffnet 
• Wir beraten und informieren Sie gerne. individuell, persönlich und kostenfrei. An vier 

Standorten in Rheinland-Pfalz: Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Mainz 
• Jugendliche mit Migrationshintergrund - Wir geben Ihnen konkrete Informationen über das 

duale Ausbildungssystem, die Ausbildungsberufe im Handwerk und die Karrierewege, die eine 
duale Ausbildung Ihnen später ermöglicht. 

• Junge Flüchtlinge und Zugewanderte - Wissen Sie welcher Beruf zu Ihnen passt? Sie haben 
Fragen zum Ausbildungssystem? Brauchen Sie Unterstützung bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz? 

• https://hwk.de/ausbildung/kausa-servicestelle-rheinland-pfalz/ 
• Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten - Informationen für Ehrenamtliche 

• Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt spielen eine immer wichtigere Rolle im Bereich 
der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Trotz öffentlicher Beratungsangebote ist die 
Gesellschaft zunehmend auch auf das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern 
angewiesen. Um die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen effektiv und 
zielorientiert zu gestalten, ist die Bereitstellung und Verbreitung von einschlägigen 
Informationsmaterialien für Freiwillige zu den Themen der Arbeitsmarktintegration wichtig. 

• https://www.asyl-forum.de/t2739f161-Arbeitsmarktintegration-von-Gefluechteten-
Informationen-fuer-Ehrenamtliche.html 

• Wege ins Handwerk - Berufsorientierung für Flüchtlinge im Handwerk 
• Dauer: 01. 08. - 31. 10. 2017 
• Inhalte: Deutschunterricht, Kompetenzfeststellung, Erprobungsgewerke, Betriebspraktika, Info 

über den deutschen Arbeitsmarkt und die Ausbildungssysteme 
• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Flyer+BOF-H+2017.pdf 
• Wege ins Handwerk - Hervorragende Infoseite der HWK Pfalz 

• Nicht nur für Flüchtlinge aufgebeut - aber guter Einstieg mit wichtigen Informationen 
• https://www.hwk-pfalz.de/artikel/wege-ins-handwerk-51,0,2314.html 

• Projekt „Willkommen an der KH Mainz" 
• Weitere Informationen zu den Studienangeboten für geflüchtete Menschen der KH Mainz 

finden sich hier: 
• https://www.kh-mz.de/internationales/internationale-studierende/gefluechtete-und-

asylbewerber-innen.html 
• Bundesagentur für Arbeit öffnet Maßnahmen auch für Afghanen 

• Damit stehen nach 3 bzw. 15 Monaten auch so wichtige Programme wie 
Berufsausbildungsbeihilfe, assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen zur 
Verfügung. Gesperrt bleiben unverändert die Integrationskurse. Nachdem die Details zunächst 
noch im Unklaren blieben, gibt es nun eine Sofortanweisung der BA, die wir hier zitieren: 

• http://berlin-hilft.com/2017/07/12/bundesagentur-fuer-arbeit-oeffnet-massnahmen-auch-fuer-
afghanen/ 

03.05 Deutschlehrer 
• Angebot für geflüchtet Frauen - Sprache und Beruf 

• Unser Angebot umfasst im Wesentlichen folgende Bausteine: 
• Sprachkurs mit Zielniveau B2 (Beginn 17.07.2017) 
• Berufsorientierung sowie Kontaktaufnahme zu Betrieben und Organisationen, die geflüchtet 

Frauen beschäftigen wollen (Praktikum, Ausbildung, Arbeitsplatz) 
• Empowerment und Individuelle Begleitung 
• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=2017+Frauen+aktiv_JC+Mainz_Vermittler_innen_Stand_24_05_24.pdf 
• Der TestAS für Flüchtlinge 

• ist ein Studierfähigkeitstest, der die allgemeine und fachliche Eignung zum Studium prüft. Er 
hilft Flüchtlingen, ein Studium in Deutschland aufzunehmen oder fortzusetzen. Hochschulen 
nutzen den TestAS individuell oder in Verbindung mit dem kostenlosen Prüfverfahren für 
Flüchtlinge von uni-assist. Der Test kann bundesweit zu festgelegten Prüfungsterminen 
abgelegt werden. Für größere Gruppen können Hochschulen Sondertermine durchführen. 
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• Der kostenlose TestAS für Flüchtlinge kann nur einmalig abgelegt werden. Eine Teilnahme am 
TestAS für Flüchtlinge mit Bezahlung ist nicht möglich. Wenn Sie eine weitere Teilnahme 
wünschen, können Sie sich kostenpflichtig für einen regulären TestAS-Termin anmelden 

• https://refugees.testas.de 
• Der onSET für Flüchtlinge 

• Der Online-Spracheinstufungstest wendet sich an Flüchtlinge, die einen Sprachkurs belegen 
möchten, bevor sie ihr Studium in Deutschland beginnen oder fortsetzen. Registrierte 
Flüchtlinge können den Test kostenlos ablegen – in Deutsch (vormals onDaF) oder Englisch. 
Das onSET-Ergebnis hilft bei der Suche nach dem passenden Sprachkurs. Hochschulen und 
Sprachkursanbieter können Teilnehmende schnell dem richtigen Kurs zuordnen. Die 
Teilnahme am onSET ist für registrierte Flüchtlinge in Deutschland kostenlos. 

• https://refugees.onset.de 
• neue Smartphone Apps der Plattform halloDeutsch 

• Mit der neuen Smartphone App der Plattform halloDeutsch können Flüchtlinge schnell, 
effektiv und gut Deutsch lernen. halloDeutsch wurde von den Studenten Johannes Ismair, 
Robin Jespersen und Yaro Duschko im Rahmen ihrer Bachelor Arbeiten weiter entwickelt und 
umgesetzt. Deshalb kann die App jetzt kostenlos über den Play Store von Google bereitgestellt 
werden. 

• Im Rahmen der praktischen Erprobung wurde auch das Patenkonzept entwickelt. Paten 
unterstützen mit sehr geringem Aufwand SchülerInnen ergänzend zum Selbststudium. 

• Weitere Informationen: http://hallodeutsch.de/ 
• Gesamtprogramm 2017: Fortbildungen Berufsbezogenes Deutsch im Förderprogramm IQ 

• Um eine Übersicht der IQ Fortbildungsangebote zu Berufsbezogenem Deutsch zu geben, hat 
die IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch aktuell eine Broschüre zum Gesamtprogramm 
2017 veröffentlicht. Diese richtet sich an folgende Zielgruppen: DaZ-Lehrkräfte, 
Fachlehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder, betriebliche Akteurinnen und Akteure sowie 
Beratungspersonal.  

• http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/gesamtprogramm-2017-fortbildungen-
berufsbezogenes-deutsch-im-foerderprogramm-iq.html 

03.06 Moderatoren 
• AZ-Artikel: Migrationsgruppen kritisieren die rheinland-pfälzische Ministerin Spiegel für 

Politikwechsel 
• Der AZ-Artikel ist unter folgendem Link zu erreichen: 
• http://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/integration-migrationsgruppen-

kritisieren-die-rheinland-pfaelzische-ministerin-spiegel-fuer-politikwechsel_17963562.htm 
• Den SWR-Beitrag findet man hier: 
• https://www.swr.de/swraktuell/rp/integrationsministerin-spiegel-verteidigt-asylpolitik-

fluechtlingshilfe-kritisiert-land/-/id=1682/did=19714130/nid=1682/zxjg66/index.html 

03.09 Sonstiges 
• Neues aus dem Bundestag - Mehr Ablehnungen bei Asylentscheidungen 

• Der Anteil der Asylbewerber, die Schutz in Deutschland erhalten haben, ist zuletzt gesunken. 
Wenn man die "formellen Entscheidungen" herausrechnet – etwa bei sogenannten Dublin-
Fällen – hatten im ersten Quartal 2017 rund 56 Prozent der Asylverfahren einen positiven 
Ausgang. Im vorherigen Quartal waren es noch fast 70 Prozent. Das geht aus der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Anfrage der Links-Fraktion hervor. Besonders stark sank die Zahl 
der positiven Entscheidungen bei Antragstellern aus Afghanistan. Parallel dazu entwickelte 
sich ein Bearbeitungsstau bei den Gerichten. Derzeit werden fast 190.000 Asylklagen von 
Verwaltungsgerichten bearbeitet. Im August 2016 waren es lediglich 85.000. 

• http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/126/1812623.pdf 
• IQ konkret 1/2017: Sprache und Integration - ein wechselseitiger Prozess 

• Die aktuelle Ausgabe des Fachmagazins IQ konkret 1/2017 ist jetzt erschienen und trägt den 
Titel "Sprache und Integration – ein wechselseitiger Prozess". Wieviel Sprache braucht 
Integration? Wieviel Integration braucht Sprache? Zwei Fragen, die die IQ konkret-Redaktion 
bei der Entwicklung und Erstellung dieser Ausgabe beschäftigten und zeigen, dass das eine 
nicht ohne das andere geht. Darüber hinaus werden unterschiedliche Ansätze, Methoden und 
Theorien vorgestellt, wie Spracherwerb und Sprachvermittlung für alle Seiten am besten 
gestaltet werden kann. 

• https://www.asyl-forum.de/t2741f3-IQ-konkret-Sprache-und-Integration-ein-wechselseitiger-
Prozess.html 

• Studie - Altenpflege für Muslime 
• Die Studie "Altenpflege für Muslime" erlaubt erstmals mit einer quantitativen 

Herangehensweise Einblicke in die Wahrnehmungen von Personen muslimischen Glaubens in 
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das bisher kaum untersuchte Themenfeld muslimische Altenpflege in Deutschland. Im 
Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Einschätzungen von Menschen muslimischen 
Glaubens mit und ohne pflegebedürftige Familienangehörige, da über die Organisation von 
Altenpflege neben den Betroffenen in großen Teilen das familiäre Umfeld entscheidet. 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp75-
altenpflege-muslime.html 

• Heinrich Böll Stiftung - Dossier "Welcome to Germany VI" - Arbeitsmarktintegration 
• Das Dossier „Arbeitsmarktintegration“ leistet eine Bestandsaufnahme: Es thematisiert die 

gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, fasst aktuelle wissenschaftliche Studien 
zusammen und beleuchtet beispielhaft die praktischen Erfahrungen von Geflüchteten, 
Unterstützenden und Arbeitgebenden. Die Beiträge machen deutlich, wo vordringlich 
praktischer und politischer Handlungsbedarf besteht, damit Menschen mit Fluchterfahrung 
faire Chancen auf dem Arbeitsmarkt bekommen. 

• http://heimatkunde.boell.de/2017/06/29/dossier-welcome-germany-vi-arbeitsmarktintegration 
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Neu Im Netz 2017-06 
03.02 Nachbarschaftspaten
• Arbeit mit Flüchtlingsfamilien - Entwicklung des Kindes

• Informationen in vielen Sprachen zur Gesundheit von Flüchtlingskindern, übersichtlich 
nach Themen sortiert – für Ärzte und Ärztinnen, medizinische Fachkräfte, Kita-
Fachkräfte, Familien-/Hebammen, Ehrenamtliche etc. Die Linklisten werden laufend 
erweitert und überarbeitet. Alle Materialien, Info-Blätter und Broschüren stehen auf den 
jeweiligen Webseiten kostenlos zum Herunterladen bereit.

• https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien/

• BAMF warnt: Wieder Drohanrufe bei Flüchtlinge

• Dem Bundesamt wurde mitgeteilt, dass erneut Personen durch anonyme Anrufer bedroht 
werden. Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter des Bundesamtes, oder einer anderen 
Behörde aus und drohen mit Abschiebung, sofern nicht ein bestimmter Geldbetrag 
gezahlt wird. Das BAMF weist darauf hin, dass diese Anrufe nicht vom Bundesamt 
stammen. Das Bundesamt hat Strafanzeige erstattet. Im Falle eines solchen Anrufs sollte 
man auf keinen Fall Geld an die Erpresser bezahlen und auch keine persönlichen Daten 
oder Informationen herausgeben.

• https://www.asyl-forum.de/t2564f11-BAMF-warnt-Wieder-Drohanrufe-bei-
Fluechtlinge.html

• Beratungsstellenlisten für Flüchtlinge Stand: Mai 2017

• Beratungsangebote für Flüchtlinge im Landkreis Mainz-Bingen - (Stand: 22. 05 2017 
Änderungen und Ergänzungen bitte an Irene Schmoldt melden)

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+für+Flüchtlinge+im+Landkreis+Mainz_e.doc

• Möbelbeschaffung für Flüchtlinge und Asylbewerber

• In der Umgebung der VG Bodenheim

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Möbelbeschaffung_für_Flüchtlinge_und_Asylbewerber#Angebote_in_den_anderen_
FACEBOOK_Gruppen_der_VG_.E2.80.A6

• Sozialpädagigische Betreuung im Landkreis Mainz Bingen

• Zuständigkeiten - Rundschreiben der Kreisverwaltung

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=soz.-pädag.Betreuung+dur+KV.pdf

• Neuer Dachverband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Deutschlands VETO
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• ich möchte Sie heute auf den Dachverband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer 
Deutschlands VETO aufmerksam machen. Die Mitgliedschaft ist für Ehrenamtliche in der 
Flüchtlingshilfe kostenlos. Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

• http://www.dachverband-der-ehrenamtlichen-fluechtlingshelfer-deutschlands.de

• BAMF veröffentlicht Flyer: Berufssprachkurse (gem. § 45a AufenthG)

• Dieser Flyer bietet Informationen über die Berufssprachkurse gem. § 45 a AufenthG. Die 
Berufssprachkurse sind ein Sprachlernangebot für Menschen mit Migrationshintergrund, 
die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern wollen. Dieses Dokument steht Ihnen 
in weiteren Sprachen zur Verfügung. (Arabisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, 
Französisch, Kroatisch, Indonesisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, 
Russisch, Türkisch)

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/
Berufssprachkurse-45a/berufssprachkurse.html?nn=1366152

03.03 Integrationslotsen
• Informationen zum Verfahren der Familienzusammenführung - Neue Website des IB

• Der Nachzug von Familienangehörigen zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen spielt in 
der Beratungspraxis eine erhebliche Rolle. Dieses Informationsportal behandelt die 
Möglichkeiten des Familiennachzugs zu folgenden Personen: Personen, die einen 
Asylantrag gestellt haben, und deren Verfahren noch läuft; und schutzberechtigte 
Personen (also Personen, die Asyl, Flüchtlingsschutz, den sogenannten subsidiären 
Schutz oder einen anderen Schutzstatus erhalten haben).

• Unterschieden wird dabei danach, ob sich die nachzugswilligen Angehörigen innerhalb 
oder außerhalb Europas befinden.

• https://familie.asyl.net

• Asylmagazin 4/2017: Themenschwerpunkt Familienzusammenführung

• Die Beiträge von Helene Heuser und von UNHCR Deutschland im Themenschwerpunkt 
des Asylmagazin 4/2017 gehen auf maßgebliche rechtliche Fragen in diesem 
Zusammenhang ein. - Helene Heuser zur Aussetzung des Familiennachzugs zu 
subsidiär Schutzberechtigten - ein Verstoß mit dem Grundrecht auf Familie? - UNHCR 
Deutschland zu rechtlichen Problemen bei der Familienzusammenführung zu Personen 
mit internationalem Schutz - UNHCR Deutschland zum Begriff der Familie im Kontext 
von Familienzusammenführungen

• Download der Beiträge aus dem Asylmagazin 4/2017 - http://www.asyl.net/fileadmin/
user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2017/AM17-4_thema_famzus.pdf
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• BÜRO FÜR FLÜCHTLINGSANGELEGENHEITEN DES JOBCENTERS MAINZ-BINGEN 
veröffentlicht Maßnahmenkatalog - Stand 12.05.2017

• Hier haben Sie die Möglichkeit sich über das Leistungsangebot des Büros für 
Flüchtlingsangelegenheiten zu informieren. Dies soll nicht den persönlichen Kontakt 
ersetzen, sondern Ihnen vielmehr einen ersten und schnellen Überblick verschaffen. 
(Download unten auf der Seite)

• https://www.mainz-bingen.de/jobcenter/themen/
buero_fuer_fluechtlingsangelegenheiten.php

• Info-Broschüre zum Thema "Konfrontiert mit dem Ablehnungsbescheid. Was nun?"

• Der Flüchtlingsrat NRW e.V. hat eine neue Informationsbroschüre zum Thema 
"Konfrontiert mit dem Ablehnungsbescheid. Was nun? - Rechtliche Grundlagen und 
Strategien zum Umgang mit Ablehnungsbescheiden und Abschiebungsandrohungen" 
veröffentlicht. Betroffene und Unterstützer*innen erhalten wichtige Informationen 
bezüglich rechtlicher Möglichkeiten, sich gegen einen ablehnenden Bescheid zur Wehr 
zu setzen sowie hilfreiche Tipps, wie man sich anderweitig gegen eine drohende 
Abschiebung einsetzen kann.

• Die Broschüre wird in den kommenden Wochen in verschiedenen Sprachen online 
abrufbar sein.

• http://www.frnrw.de/top/artikel/f/r/neue-info-broschuere-zum-thema-konfrontiert-mit-dem-
ablehnungsbescheid-was-nun.html

• Themenschwerpunkt "Afghanistan" aus dem Asylmagazin online verfügbar

• Der Themenschwerpunkt beinhaltet die folgenden Beiträge:

• Friederike Stahlmann (Spezialistin für soziale, religiöse und rechtliche Fragen in 
Afghanistan): "Überleben in Afghanistan? Zur humanitären Lage von Rückkehrenden und 
ihren Chancen auf familiäre Unterstützung"

• Friederike Stahlmann: "Bedrohungen im sozialen Alltag Afghanistans – Der fehlende 
Schutz bei Verfolgung und Gewalt durch private Akteure"

• Heiko Habbe (Rechtsanwalt, fluchtpunkt Hamburg): "Sammelabschiebungen nach 
Afghanistan – Hinweise für die Beratungspraxis"

• http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2017/
AM17-3_thema_afghanistan.pdf

• Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht

• Noch vor der letzten Sommerpause in dieser Legislaturperiode hat der Deutsche 
Bundestag das Gesetz zur besseren Durchsetzbarkeit der Ausreisepflicht verabschiedet 
(BT-Drs. 18/11546). Nachdem das Gesetz am 02.06.2017 auch den Bundesrat passiert 
hat, kann es nunmehr in Kraft treten. Was sich ändert sieht man gut hier:
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• http://www.ggua.de/fileadmin/downloads/Gesetzentwurf_Ausreisepflicht/
Lesehilfe_Gesetzentwurf.pdf

• BAMF veröffentlicht - | Hinweise für einen erfolgreichen Dolmetschereinsatz

• Die Anhörung ist der wichtigste Termin des Asylantragstellers im Verfahren und stellt eine 
Kommunikationssituation dar, die für alle Beteiligten mit großen Herausforderungen 
verbunden ist. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung mit Hinweisen, die Sie 
auf Ihren Einsatz vorbereiten, bei Ihrer Tätigkeit unterstützen und einen erfolgreichen 
Verlauf der Anhörung gewährleisten sollen. Weitere Informationen finden Sie auch im 
Verhaltenskodex für Sprachmittler.

• 14 Seiten - echt lesenswert - http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Broschueren/broschuere-dolmetschereinsatz.pdf?__blob=publicationFile

• Trainingshandbuch - http://www.bfa.gv.at/files/broschueren/
Trainingsprogramm_WEB_15032016.pdf

• Onlineportal zur freiwilligen Rückkehr

• Mit der digitalen Plattform "Returning from Germany" konzentrieren BAMF, BMI und IOM 
die Informationen zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration in einem Portal – eine 
effektive Ergänzung der Beratungsangebote im Rückkehrbereich.

• Fördermöglichkeiten, die nächstgelegene Rückkehrberatung oder Informationen zum 
Herkunftsland: Das neu entwickelte Onlineportal "Returning from Germany", das heute in 
seine Pilotphase startet, bietet umfassende Informationen für Rückkehrinteressierte. Die 
Internationale Organisation für Migration (IOM) hat in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine zentrale Plattform geschaffen, mit 
der die bundesweit flächendeckende Rückkehrberatung weiter verbessert wird. Das 
Portal stellt hierfür umfassende Informationen für potentielle Rückkehrerinnen und 
Rückkehrer, Rückkehrberatungsstellen und Ehrenamtliche in einfacher und 
verständlicher Form bereit.

• https://www.returningfromgermany.de

03.04 Arbeit und Ausbildung
• Neues Rundschreiben und Merkblatt zur Ausbildungsduldung in RLP

• zur Ausbildungsduldung gibt es ein zweites Rundschreiben und ein Merkblatt des 
Integrationsministeriums (siehe anbei), datiert vom 8. Mai 2017 (das erste war vom 18. 
November 2016). Zur Erläuterung:

1. Wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt und die Ausbildung innerhalb der nächsten drei 
Monate beginnt, gilt die Ausbildung als aufgenommen.
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2. Liegt ein wirksamer Ausbildungsvertrag vor, kann bei einem größeren zeitlichen Abstand 
eine Ermessensduldung erteilt werden, wenn der Ausbildung eine Einstiegsqualifizierung 
vorgelagert ist.

3. Die Erwerbstätigkeit soll, wenn keine Ausschlussgründe nach § 60a Abs. 6 AufenthG 
vorliegen, erlaubt werden.

• https://www.asyl-forum.de/t2566f31-Neues-Rundschreiben-Ausbildungsduldung-in-
RLP.html

• Working Paper der IQ Fachstelle Einwanderung: Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen

• Die Integration geflüchteter Frauen in den Arbeitsmarkt geht nur langsam voran, dies 
belegen deutsche und internationale Studien. Das anlässlich eines Fachforums Ende 
April 2017 veröffentlichte Working Paper "Die Arbeitsmarktintegration geflüchteter 
Frauen: Zahlen, Fakten und internationale Erfahrungen" der IQ Fachstelle Einwanderung 
zeigt die Hindernisse und Unzulänglichkeiten auf, mit denen sich speziell geflüchtete 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert sehen.

• http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/neues-working-paper-der-iq-fachstelle-
einwanderung-zur-arbeitsmarktintegration-gefluechteter-frauen-v.html

• BIBB: Ausbildungschancen junger Menschen mit Migrationshintergrund sinken wieder

• Die Suche nach einem Ausbildungsplatz ist für junge Menschen mit 
Migrationshintergrund in den Jahren 2004 bis 2016 deutlich weniger erfolgreich gewesen 
als für Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Nur 29 % der 
Ausbildungsstellenbewerberinnen und -bewerber mit Migrationsgeschichte sind 2016 in 
eine duale Berufsausbildung eingemündet, gegenüber 47 % der Bewerberinnen und 
Bewerber ohne Migrationshintergrund. In den Jahren 2010 und 2012 lagen die 
Einmündungsquoten von Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund mit 
35 % noch deutlich höher. 2016 sind sie auf den sehr niedrigen Stand von 2004 
zurückgefallen. Dies zeigt eine aktuelle Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) auf Basis von Befragungen ausbildungsreifer Jugendlicher, die bei der BA als 
Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz gemeldet waren (BA/BIBB-
Bewerberbefragungen 2004 bis 2016).

• https://www.asyl-forum.de/t2619f31-BIBB-Ausbildungschancen-junger-Menschen-mit-
Migrationshintergrund-sinken-wieder.html

• SAP bietet auch in 2017 Praktikumsplätze für Flüchtlinge

• SAP hat in 2016 ein Programm gestartet, um Flüchtlingen die Möglichkeit zu bieten, den 
Weg in die Beschäftigung zu finden. Dazu wurden in 2016 ca. 100 Praktikumsplätze 
angeboten. Informationen zum Programm kann man hier finden. Das Programm wird 
auch in 2017 weitergeführt. Im folgenden findet man die Stellenausschreibungen, auf die 
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Flüchtlinge sich bewerben können. Die Ausschreibungen sind auf Deutsch oder Englisch 
verfügbar.

• https://www.asyl-forum.de/t2608f31-SAP-bietet-auch-in-Praktikumsplaetze-fuer-
Fluechtlinge.html

• Berufswahl mit planet-beruf.de

• Da das finden von Ausbildungsstellen zum immer zentraleren Thema wird, möchte ich 
mal wieder auf diese Internetseite hinweisen. planet-beruf.de informiert über alle Themen 
rund um Berufswahl, Bewerbung und Ausbildung. Berufsorientierung auf neuestem 
Stand ist die Devise von planet-beruf.de. Jede Woche wird das Portal mit neuen 
Beiträgen aktualisiert. News, Newsletter und RSS-Feeds informieren laufend über neue 
Inhalte.

• Berufswahlmagazin für Schüler/innen - Schülerarbeitshefte "Schritt für Schritt zur 
Berufswahl" und "Einfach Schritt für Schritt zur Berufswahl" - Themenheft "MINT/SOZIAL 
for you" für Schüler/innen - Lehrerheft "Berufsorientierung in der Schule" - Elternmagazin 
"Berufswahl begleiten" - Elternmagazin türkisch/deutsch "Meslek seçiminde destek / 
Berufswahl begleiten"

• http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/

• Drei Informationsportale zum Thema Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen auf 
einen Blick

• Seit dem Inkrafttreten der Anerkennungsgesetze haben Bund und Länder umfangreiche 
Informationsstrukturen aufgebaut, die deren Umsetzung unterstützen. Zentral sind 
hierbei die drei Informationsportale zum Thema Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen "Anerkennung in Deutschland", "BQ-Portal" und "anabin", die eng 
zusammenarbeiten und dadurch eine hohe inhaltliche Qualität und Einheitlichkeit 
gewährleisten. Um aufzuzeigen, welche Services es im Bereich der beruflichen 
Anerkennung für welche Zielgruppen gibt, haben die Portale gemeinsam eine neue 
Anerkennungsübersicht entwickelt.

• Vom Thema "Erstinformationen" bis "Ab in den Job": Auf www.portale.anerkennung-in-
deutschland.de kann nun jeder - ob Anerkennungsinteressierte oder Unternehmen - mit 
nur einem Klick die passenden Informationen für sich finden.

• https://portale.anerkennung-in-deutschland.de

03.05 Deutschlehrer
• Themenlandkarte: Sprachbegleitung einfach machen - Der digitale Werkzeugkoffer für 

Ehrenamtliche zum Anklicken und Ausdrucken

• Viele Geflüchtete wünschen sich mehr Unterstützung beim Erlernen der deutschen 
Sprache. Die entwickelte interaktive Themenlandkarte macht Sprachbegleitung noch ein 
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wenig einfacher, indem sie Empfehlungen zu Konzepten, Materialien und Projekten für 
diese besondere Form der Erwachsenenbildung kompakt zur Verfügung stellt. 

• https://www.die-bonn.de/doks/2017-deutsch-als-fremdsprache-02.pdf

03.06 Moderatoren
• Präsentation Asyl und Integration im Landkreis Mainz-Bingen - Stand Mai 2017

• Die Präsentation wurde scheinbar ohne Information auf den neusten Stand gebracht und 
enthält viele interessante Zahlen zur Situation im Landkreis. Verwiesen wird sie von 
folgender Seite - http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_III/Soziales/
asyl_integration.php

• http://www.mainz-bingen.de/deutsch/downloads/soziales/Praesentation_Asyl_mai17.pdf

• Integrationsministerium legt Gewaltschutzkonzept für Erstaufnahmeeinrichtungen vor

• Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat gestern dem Ministerrat ein 
„Konzept zum Gewaltschutz und zur Identifikation von schutzbedürftigen Personen“ 
vorgelegt, das konkrete Maßnahmen zum Gewaltschutz in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen vorsieht. Bereits seit dem vergangenen Jahr werden 
Maßnahmen zum Gewaltschutz für Frauen und Kinder in den Unterkünften umgesetzt. 
Das jetzt beschlossene Konzept erweitert die Schutzmaßnahmen auf einen größeren 
Personenkreis.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=145&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
5Baction%5D=detail&cHash=28642c03b24382277f514b1b1d357818

03.09 Sonstiges
• Geflüchtete Frauen in Deutschland: Sprache, Bildung und Arbeitsmarkt - BAMF Kurzanalyse

• Das BAMF-Forschungszentrum legt eine neue Kurzanalyse zur Situation geflüchteter 
Frauen in Deutschland vor. Dabei werden wissenschaftliche Erhebungen mit Daten aus 
Verwaltungsstatistiken verknüpft. Die Ergebnisse zeigen: Geflüchtete Frauen sind hoch 
motiviert zur gesellschaftlichen Teilhabe, benötigen aber aufgrund von "Startnachteilen" 
besondere Unterstützung.

• https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/
kurzanalyse7_gefluchetete-frauen.html

• Wie kommt es zu islamistischen Radikalisierungen?

• Wissenschaftler der Universität Frankfurt haben untersucht, warum sich junge Menschen 
im Rhein-Main-Gebiet militanten Islamisten anschließen. In einer Expertise für den 
MEDIENDIENST fassen sie die Ergebnisse zusammen. Sie betonen: Prävention dürfe 
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sich nicht auf pädagogische oder religiöse Angebote beschränken. Auch die Gesellschaft 
müsse sich stärker für Minderheiten öffnen und gegen deren Diskriminierung eintreten.

• https://mediendienst-integration.de/artikel/expertise-militanter-islamismus-
radikalisierungen-rhein-main-gebiet.html

• Asyl in Rheinland Pfalz: SWR Bericht über Abschiebungen nach Afghanistan

• Link zu einem Beitrag des SWR Fernsehens in der Landesschau Aktuell Rheinland-Pfalz 
mit einem Statement des Pfarrers Pick zur aktuellen Lage.

• http://www.ardmediathek.de/tv/SWR-Aktuell-Rheinland-Pfalz/Abschieben-erlaubt-Wie-
sicher-ist-Afgha/SWR-Rheinland-Pfalz/Video?bcastId=205724&documentId=43254664

• Studie zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Deutschland 

• Die jüngste Studie zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Deutschland zeigt: Die 
meisten Arbeitgeber haben Asylbewerber und Flüchtlinge aus gesellschaftlicher 
Verantwortung eingestellt. Über 80 Prozent sind mit ihrer Arbeitsleistung zufrieden. Die 
meisten Arbeitgeber haben keine oder nur wenige Schwierigkeiten mit ihnen im 
Arbeitsalltag. 70 Prozent können sich vorstellen, auch in Zukunft Flüchtlinge oder 
Asylbewerber einzustellen. Für die Studie hatten die OECD und der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag gemeinsam rund 2.200 deutsche Unternehmen befragt, die in 
den vergangenen zwei Jahren 3.800 bis 7.000 Asylbewerber und Flüchtlinge eingestellt 
haben, davon 40 Prozent auf Arbeitsstellen und ein Drittel für Praktika.

• http://www.fluechtlingshilfe-bw.de/projekte/arbeit-aus-und-weiterbildung/arbeitsleistung-
asylbewerber/
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Neu Im Netz 2017-05  
03.02 Nachbarschaftspaten
• Gesundheitliche Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Rheinland-Pfalz 

(Refugees)

• Die Seite wurde komplett überarbeitet. Auf den verwiesenen Seiten findet man 
mehrsprachige Materialien zu vielen Themen. (Impfen, Deutsch- und fremdsprachiges 
Informationsmaterial zur ärztlichen Untersuchung,

• https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-
versorgung-von-asylbewerbern/

• Neues Entspannungsgruppenangebot-Juni-Juli-2017 im PSZ

• das Psychosoziale Zentrum St. Nikolaus bietet ab Juni 2017 wieder eine 
Entspannungsgruppe an. Das Angebot richtet sich an geflüchtete Frauen und Männer ab 
18 Jahren u.a. aus Mainz und Mainz-Bingen. In der Entspannungsgruppe treffen sich 
geflüchtete Menschen, um miteinander ihre Stresssymptome besser einordnen zu lernen 
und Methoden kennenzulernen, mit denen sie sich bei Schlafproblemen, körperlichen 
Schmerzen, innerer Unruhe und anderen Anspannungen besser entspannen können.

• Die Gruppe startet ab dem 12.06.2017 und findet immer montags von 16 bis 17.30 Uhr in 
den Räumen des PSZ Mainz, Rheinallee 3a, 55116 Mainz statt. Insgesamt umfasst die 
Gruppe sieben Termine (12.06.-31.07.2017). Näheres zum Anmeldeverfahren sowie zu 
den Ansprechpartnerinnen erfahren Sie im Flyer (siehe Anlage).

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Entspannungsgruppe_Flyer-Juni-Juli-2017.pdf

• "Erklär mir Deutschland!" - Linkarchiv - Informationen für Flüchtlinge und deren Helfer in 19 
Sprachen

• Diese Seite soll dazu beitrage die vielfältigen Angebote für Flüchtlingen und deren Helfer 
zu bündeln und die Zugänglichkeit zu vereinfachen. Über das Linkarchiv in der jeweiligen 
Herkunftssprache gelangen sie direkt zur passenden Sprachversion des jeweiligen 
Anbieters. So können sich Flüchtlinge eigenständig über unser Land, das Leben hier und 
unsere Kultur informieren. Ebenso gibt es Links zum Thema Asyl, Arbeit, 
Spracherwerb,...

• https://fluechtlingshilfe-dahlem.jimdo.com

• Hauptschulabschluss mit Grips

• GRIPS ist eine Fernsehreihe und im Internet eine kostenlose Lernplattform des 
Bayerischen Rundfunks mit Fokus auf qualifizierenden Hauptschulabschluss und 
einfachen Schulabschluss (Hauptschulabschluss) der Hauptschule bzw. Mittelschule.
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• Die jeweils rund 40 Lektionen in Deutsch, Englisch und Mathematik setzen auf visuelles 
Lernen in kleinen Schritten. Das im März 2011 gestartete Projekt des Bildungskanals 
ARD-alpha wurde für eine bundesweite Nutzung konzipiert und ist in Kooperation mit 
zahlreichen Bildungsinstitutionen und Lehrern entstanden.

• https://www.br.de/grips/index.html

• Infobrief des AK-Asyl RLP 03 veröffentlicht - Themen u.a.:

• Die Dublin-III-Verordnung 

• Ausreisedruck im Rahmen der „freiwilligen“ Ausreise

• Fortbildungen

• Neue Veranstaltungsreihe für Ehrenamtliche geplant: Zukunftswerkstatt Flüchtlingsarbeit

• Erinnerung: 150 Euro Förderung Kleinprojekte

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/arbeitsmaterial/detail-seite/rundbriefe.html

03.03 Integrationslotsen
• Formulare verstehbar machen

• Mit dem Projekt „Formulare verstehbar machen“ wollen wir diesen Missstand ändern! 
Wichtige Behördenformulare werden übersetzt und erläutert – zumindest in die 
hauptsächlich nachgefragten Sprachen. (Arabisch, Farsi, Russisch, Türkisch, Englisch, 
Französisch, Leichte Sprache) Die übersetzen Formulare und Ausfüllungshilfen 
veröffentlichen wir auf dieser Webseite.

• Das Ausfüllen von Formularen deutscher Ämter stellt für Flüchtlinge und Migrant_innen 
eine große Schwierigkeit dar. Dabei ist kaum ein Formular in die wichtigsten Sprachen 
übersetzt. Meist gibt es nur deutsche Fassungen. Achtung: Alle Dokumente sind bloße 
Ausfüllhilfen. Bitte in jedem Fall die deutschen Originalformulare in deutscher Sprache 
ausfüllen und diese bei den Behörden einreichen!

• https://www.kub-berlin.org/formularprojekt/de/

• Ausfüllhilfen für Formulare der BA

• Übersetzungen der deutschen Bescheide, Formulare und Merkblätter

• https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Formulare/Detail/index.htm?
dfContentId=L6019022DSTBAI485740

• Dublin: Rücküberstellungen nach Ungarn - Informationen des FRSH

• Momentan herrscht Verwirrung zu der Frage ob es einen Rückführungsstopp für 
Geflüchtete nach Ungarn gibt oder nicht. Nachfolgend die aktuelle Meldung des 
Flüchtlingsrates SH und Niedersachsen.
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• http://willkommen-in-schleswig-flensburg.de/Kurznavigation/Startseite/Dublin-
Rücküberstellungen-nach-Ungarn.php?object=tx,2704.4&ModID=7&FID=2704.773.1

• IOM zu Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen

• Die International Organization for Migration (IOM) unterstützt Flüchtlinge unter anderem 
bei der Familienzusammenführung zu in Deutschland anerkannten syrischen 
Flüchtlingen. In diesem Zusammenhang bittet IOM Personen, die vom 31. März 2016 bis 
zum 25. Mai 2016 ihre Terminanfrage an familiennachzug.syrien[at]auswaertiges-amt.de 
gesandt haben und noch keine Benachrichtigung über ihren Termin erhalten haben, eine 
E-Mail an fap.app.de[at]iom.int zu senden.

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=126&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
5Baction%5D=detail&cHash=2fed0b8418766fa088d67ecd0f1298ee

• Gesundheitliche Selbsthilfe und Versorgung - Mainz

• Die Broschüre „Gesundheit? Gesundheit!“ stellt das umfassendste Verzeichnis der 
Mainzer Selbsthilfe- gruppen aus dem Gesundheitsbereich dar. Die über 300 Gruppen 
stehen für eine hohe Sachkompetenz betroffener Patientinnen/Patienten und belegen 
gleichzeitig die sehr anerkennenswerte Bereitschaft von Mainzer Bürgerinnen und 
Bürgern, sich ehren- amtlich zum Wohle der Allgemeinheit zu engagieren.

• https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/ob-dezernate/gesundheitsfoerderung.php

• Informationen für afghanische Geflüchtete und ihre Unterstützer*innen in Schleswig-Holstein 
- auch in Dari verfügbar

• Eine Beratungsbroschüre vom Flüchtlingsrat SH informiert auf Initiates file 
downloadDeutsch und auf Initiates file downloadDari welche asyl- und 
aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten für ausreisepflichtige Afghan*innen bestehen

• https://groups.google.com/forum/#!topic/mailingliste-frsh/xTDVAvTnw_A

• Präsentation Asyl und Integration im Landkreis Mainz-Bingen - Stand März 2017

• Die Präsentation wurde scheinbar ohne Information auf den neusten Stand gebracht und 
enthält viele interessante Zahlen zur Situation im Landkreis. Verwiesen wird sie von 
folgender Seite - http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_III/Soziales/
asyl_integration.php

• https://www.mainz-bingen.de/deutsch/downloads/soziales/
final_Praesentation_Asyl_maerz17.pdf

• VGH Baden-Württemberg: Fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung des BAMF bei 
Asylantragsablehnung

• n einem aktuellen Urteil hat der VGH Baden-Württemberg entschieden, dass die 
regelmäßig vom BAMF in ablehnenden Asylbescheiden genutzte 
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Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft ist. Damit wurde durch ein Obergericht eine Frage 
geklärt, die bislang von Verwaltungsgerichten uneinheitlich beurteilt wurde.

• http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/58077.html?
no_cache=1&cHash=5a9d6ec38b80b09d910815591edd6b96

• Informationsseiten zum Thema Familiennachzug

• viele von Ihnen kennen wahrscheinlich schon die Plattform http://
www.familiennachzug.net

• Norbert Steyrleuthner hat nun ihm Rahmen seines Engagement bei der Initiative http://
www.ich-bin-ein-viernheimer.de all seine Erfahrungen und Hinweise für Helfer, speziell 
i.S. Familiennachzug (vor allem Eritrea) zusammengetragen.

• https://www.steyrconsult.de/de/downloads

• Start der Refugee Law Clinic - kostenlose Rechtsberatung in Asylangelegenheiten

• Die kostenlose Rechtsberatung in Belangen des Asyl- und Ausländerrechts durch die 
RLC Mainz hat am 09. Mai begonnen. Auf der Seite kann man auch Termine 
vereinbaren. Die Beretung kann in mehreren Sprachen stattfinden. Alle Infos unter

• http://www.rlc.uni-mainz.de

03.04 Arbeit und Ausbildung
• FIM Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen – FIM nach § 5a Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) - Seite der BA

• https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Institutionen/Traeger/
MassnahmenFluechtlingsintegration/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-
CONTENT499037

03.05 Deutschlehrer
• Neue Internet Plattform Deutschstunde.eu

• Deutschstunde.eu verbindet interessierte DeutschlernerInnen mit ehrenamtlichen 
SprachbegleiterInnen. Kostenlos und ohne Bedenken bezüglich der Daten - sie werden 
nicht an Dritte weitergegeben.

• Deutschstunde.eu soll ein Knotenpunkt sein, der Menschen verbindet: die Deutsch 
lernen wollen (im Kurs oder im Tandem zu zweit) mit denjenigen, die ehrenamtlich 
Deutsch unterrichten wollen (entweder allein, als Co-Teacher oder als HelferIn). Hier 
könnt ihr einerseits nach kostenlosen, ehrenamtlichen Deutschkursen in eurer 
Nachbarschaft suchen und euch dafür anmelden. Andererseits könnt ihr hier eure 
ehrenamtlichen Kurse anbieten und verwalten. Es gibt auch andere Möglichkeiten sich 
einzubringen: z.B. könnt ihr Räumlichkeiten für Deutschkurse zur Verfügung stellen oder 
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euch der Kinderbetreuung während des Unterrichts annehmen. Bei Fragen oder 
Anregungen, etc. freuen wir uns über eine Nachricht!

• https://www.deutschstunde.eu

• Umfrage - Lernen in der ehrenamtlichen Sprach- und Willkommensarbeit für Geflüchtete

• Der Deutscher Volkshochschul-Verband e.V entwickelt ein neues Portal für 
Ehrenamtliches Lernen in der Flüchtlingsarbeit (ELiF). Dafür brauchen sie Ihre 
Unterstützung – deshalb führen sie derzeit eine Umfrage durch. Viele haben schon 
mitgemacht. Auch Sie können einen Teil zu einem gelungenen Portal beitragen, machen 
Sie mit

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=132&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
5Baction%5D=detail&cHash=4e25f754676c325fe92c2896aaea02cc

03.06 Moderatoren
• „Mieterqualifizierung - Fit für die eigene Wohnung - Neusässer Konzept“

• aus aktuellem Anlass der schwierigen Wohnungssuche für anerkannte Flüchtlinge haben 
wir, getragen von den Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Tätigkeit, ein 
Schulungsprogramm erstellt, das alle wichtigen, die Miete in Deutschland bestreffenden 
Themen beinhaltet (Verhalten als Mieter, Mietvertrag, u.v.m.). Die Kombination aus 
Schülerarbeitsheft und Traineranweisungen ermöglicht ehren- und hauptamtlichen 
Unterweisern, die Schulung ohne Vorkenntnisse sofort zu starten.

• http://www.deutschkurs-asylbewerber.de/blog/detail/sCategory/6/blogArticle/24

• Einstellung des Onlineforum für Flüchtlingshelfer 

• Das im September 2015 von Martin Patzelt ins Leben gerufene Onlineforum für 
Flüchtlingshelfer www.fluechtlingshelfer.net wird eingestellt. Sie möchten sich weiterhin 
mit anderen Helfern/Helferinnen austauschen, Fragen stellen, Antworten geben und 
anderen helfen? Dann besuchen Sie das Forum für Asyl- und Flüchtlingshilfe: www.asyl-
forum.de

• https://www.asyl-forum.de

03.09 Sonstiges
• Willkommenskultur im Stresstest - Studie der Bertelsmannstiftung

• Die Willkommenskultur in Deutschland hat ihren ersten großen Stresstest bestanden, 
aber Einwanderung wird heute kritischer gesehen als noch vor wenigen Jahren. Das 
zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zur Wahrnehmung der 
Willkommenskultur in Deutschland. Es ist also nicht selbstverständlich, dass sich die 
bisherige Willkommenskultur auch in den nächsten Jahren noch als so robust erweist. 

un@nackenheimer.community   Seite   185

mailto:un@nackenheimer.community
https://www.deutschstunde.eu/
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?tx_news_pi1%255Bnews%255D=132&tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=4e25f754676c325fe92c2896aaea02cc
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?tx_news_pi1%255Bnews%255D=132&tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=4e25f754676c325fe92c2896aaea02cc
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?tx_news_pi1%255Bnews%255D=132&tx_news_pi1%255Bcontroller%255D=News&tx_news_pi1%255Baction%255D=detail&cHash=4e25f754676c325fe92c2896aaea02cc
http://www.deutschkurs-asylbewerber.de/blog/detail/sCategory/6/blogArticle/24
https://www.asyl-forum.de/


  Alle Netz News bis 2019 

Daher sind jetzt die Weichen zu stellen, damit Deutschland auch in Zukunft eine offene 
Gesellschaft für Einwanderung und Vielfalt bleibt.

• http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/willkommenskultur-
im-stresstest/

• KRIMINALITÄT IN DER EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT

• Kriminalität und Herkunft werden in politischen Debatten häufig in Zusammenhang 
gebracht: Das Stereotyp vom kriminellen Migranten als "jung, männlich, delinquent" ist 
weit verbreitet. In jüngster Zeit laufen Debatten jedoch auch um die sogenannte 
Ausländerkriminalität, die durch Flüchtlinge gestiegen sei. In den meisten Fällen 
entsprechen die Vorurteile nicht dem Stand der Daten und Forschung.

• Das Bundesinnenministerium hat kürzlich Zahlen zum Thema Kriminalität vorgelegt. Was 
wissen wir über Kriminalität von Asylbewerbern? Wie häufig werden Schutzsuchende 
Opfer von Straftaten? Wie viele rechtsextremistische Straftaten und "Hass-Verbrechen" 
gab es 2016? Der MEDIENDIENST hat die Zahlen zusammengetragen.

• https://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html#c1354

• Den Abschiebereport des BAMF 

• http://www.asyl-rlp.org/wp-content/uploads/Deutschland_Länderinformationen_1703.pdf
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Neu Im Netz 2017-04 

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Schwerpunktthema	Flucht	

• Programm	des	Katholisches	Bildungswerk	Rheinhessen	

• http://downloads.bistummainz.de/3/294/1/89293069953035203739.pdf	

• Beratungsstellenlisten	für	Flüchtlinge	Stand:	März	2016	

• Beratungsangebote	für	Flüchtlinge	im	Landkreis	Mainz-Bingen	-	(Stand:	08.03.2017	
Änderungen	und	Ergänzungen	bitte	an	Irene	Schmoldt	melden)	

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+für+Flüchtlinge+im+Landkreis+Mainz_e.doc	

• Beratungsangebote	für	Flüchtlinge	in	Mainz	(zusammengestellt	von	Irene	Schmoldt,	
Diakonisches	Werk	Mainz-Bingen,	Fachstelle	für	Flüchtlinge,	Migration	und	Integration,	
Ergänzungen	und	Änderungen	bitte	rückmelden)	Stand:	06.03.2017	

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+für+Flüchtlinge+in+Mainz.docx	

• Mehrsprachiges	Faltblatt	zur	Arbeit	der	Verbraucherzentrale	in	Rheinland	Pfalz	

• Die	Verbraucherzentrale	Rheinland-Pfalz	einen	mehrsprachigen	Flyer	in	acht	Sprachen	
erstellt.	Haupt-	und	ehrenamtlich	Aktive	haben	die	Möglichkeit	diesen	Flyer	bei	mir	zu	
bestellen.	

• https://www.asyl-forum.de/t2325f161-Mehrsprachiges-Faltblatt-zur-Arbeit-der-
Verbraucherzentrale-in-Rheinland-Pfalz.html#msg3563	

• Update	zum	Rundschreiben	zur	Fahrtkostenerstattung	für	im	Bereich	Asyl/Flüchtlinge	
ehrenamtlich	Tätige	

• Kommentar	zum	Thema	"vergleichbare	Schulungen,	z.B.	Caritas)	

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Rundschreiben_zur_Fahrtkostenerstattung_für_im_Bereich_Asyl/
Flüchtlinge_ehrenamtlich_Tätige	

• Fahrtkostenerstattung	für	Asylbewerber	

• Vereinbarung	mit	der	VG	Verwaltung	-	Meeting	30.	März	2017	(Kehr,	Walther,	Kirfel,	
Stey)[Bearbeiten]	

• Bei	einer	Ladung	zur	Anhörung	werden	die	Asylbewerber	aufgefordert	beim	Sozialamt	
der	VG	vorzusprechen	um	dort	eine	Fahrkarte	zu	beantragen.	Hier	der	entsprechende	
Auszug	aus	den	aktuellen	Ladungstexten:	"Sollten	Sie	für	die	Fahrt	zum	Termin	und	
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zurück	nicht	die	erforderlichen	Geldmittel	besitzen,	so	können	Sie	mit	dieser	Ladung	bei	
der	Sozialbehörde	der	StadUGemeinde	der	Sie	zugewiesen	sind,	vorsprechen."	

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Fahrtkostenerstattung_für_Asylbewerber#Fahrtkostenerstattung_im_Rahmen_von_
BAMF-Terminen	

• Essen	und	Trinken	in	Deutschland	-	Deutsch	Arabische	Einkaufshilfe	

• Menschen,	die	neu	in	Deutschland	sind,	haben	auch	beim	täglichen	Einkauf	oft	
Verständigungsprobleme.	Um	Einkaufen	und	Kochen	zu	erleichtern,	bietet	der	aid	jetzt	
einen	kurzen,	arabisch	und	deutschen	Einkaufsleitfaden	an	(im	10er-Pack	zum	
Weitergeben).	Die	neu	Angekommenen	minden	dort	Antworten	auf	Fragen	wie:	In	
welchen	Lebensmitteln	kann	sich	Alkohol	oder	Schweinemleisch	verstecken?	Kann	man	
das	Leitungswasser	in	Deutschland	trinken?	und	vieles	mehr.	Hauptamtliche	und	
Ehrenamtler	in	der	Flüchtlingshilfe	können	neu	in	Deutschland	Angekommene	
kostengünstig	mit	diesem	Einkaufsratgeber	versorgen.	

• http://shop.aid.de/1725/essen-und-trinken-in-deutschland-einkaufshilfe-deutsch/
arabisch-im-10er-pack	

• Informationsblatt	zur	Wohnsitzregelung	in	vier	weiteren	Sprachen	

• Das	vom	Flüchtlingsrat	Niedersachsen	und	der	Landesarbeitsgemeinschaft	der	Freien	
Wohlfahrtspmlege	in	Niedersachsen	veröffentlichte	Merkblatt	zur	mit	dem	
„Integrationsgesetz“	in	kraftgetretenen	Wohnsitzregelung	liegt	jetzt	in	fünf	Sprachen	
vor:	Deutsch,	Arabisch,	Englisch,	Französisch	und	Russisch.	

• http://www.aktiv-fuer-mluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=116&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1
%5Baction%5D=detail&cHash=aedf7ffd3ad7578748ecdf213e9b3b06	

• Haftung	für	ehrenamtliche	Asylberatung?	

• Zum	zivilrechtlichen	Haftungsrisiko	bei	asyl-	oder	aufenthaltsrechtlicher	
(Falsch-)Beratung.	Beitrag	aus	dem	ASYLMAGAZIN	6/2016,	S.	152–159.	Nun	verfügbar.	

• http://www.asyl.net/mileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/
Beitraege_AM_2016/AM16-6beitrag_heuser.pdf	

• Gerade	entdeckt	-	Hausordnungen	

• Urdu,	Farsi,	Arabisch,	Englisch.	

• https://haus-und-grund-ostsee.de/kiel/mitglieder-koennen-helfen/	

• Broschüre	der	Verbaucherzentrale:	„Mit	Energie	haushalten,	Geld	sparen“.	
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• Die	Initiative	„Willkommen	im	Dorf“	aus	dem	rheinhessischen	Jugenheim	hat	zusammen	
mit	der	Verbraucherzentrale	Rheinland-Pfalz	eine	Broschüre	erstellt:	„Mit	Energie	
haushalten,	Geld	sparen“	gibt	Tipps	zum	heizen,	lüften	und	Energie	sparen.		

Die	Broschüre	ist	in	Deutsch-Arabisch	und	Deutsch-Dari	erhältlich.	
•

• http://www.aktiv-fuer-mluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=115&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1
%5Baction%5D=detail&cHash=e763b3066528f75c7b3a0dd05a78d926	

03.03 Integrationslotsen 
• Rückkehrprogramm	des	Bundes	„StarthilfePlus“	ab	01.	Februar	2017	Hinweise	zur	

Umsetzung	in	Rheinland-Pfalz	

• Elektronischer	Brief	

• http://www.asyl-rlp.org/wp-content/uploads/
Information_an_Kommunen_und_Landeseinrichtungen_StarthilfePlus_vom_14.03....pdf	

• Überwachen	und	Strafen:	Leistungskürzungen	im	AsylbLG	

• Gegen	jede	Leistungskürzung	nach	§	1a	oder	§	11	AsylbLG	sollten	daher	Widerspruch	
und	Klage	eingelegt	werden.	Sowohl	Verfassungsrecht	(Gewährleistung	eines	
menschenwürdigen	Existenzminimums)	als	auch	in	vielen	Fällen	Europarecht	
(Leistungskürzungen	entgegen	Aufnahme-RL;	keine	Berücksichtigung	der	speziellen	
Situation	schutzbedürftiger	Personen)	werden	verletzt.	

• http://www.einwanderer.net/mileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/
asylblg-Kuerzung.pdf	

• Abgelehnter	Asylantrag:	Bedeutet	das	auch	Abschiebung?	

• Gute	Übersicht	für	Helfer	

• http://berlin-hilft.com/2017/02/09/abgelehnter-asylantrag-bedeutet-das-auch-
abschiebung/#8_Was_kostet_so_eine_Klage_und_wird_das_minanziert	

• BMI	zu	Dublin-Überstellungen	nach	Griechenland	

• Anbei	minden	Sie	einen	Erlass	des	Bundeministerium	des	Innern	vom	15.	März	2017	
bezüglich	der	Aussetzung	der	Dublin-Überstellungen	nach	Griechenland.	

• http://www.frnrw.de/themen-a-z/eu-mluechtlingspolitik/artikel/f/r/bmi-zu-dublin-
ueberstellungen-nach-griechenland.html	

• GGUA	veröffentlicht	zahlreiche	neue	Arbeitshilfen	zu	folgenden	Themen:	

• Übersicht:	Duldung	für	die	Ausbildung	(März	2017)	

• Übersicht:	Zugang	zu	Freiwilligendiensten,	Arbeitsgelegenheiten	und	Studium	für	
Asylsuchende	und	Geduldete	(März	2017)	
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• Übersicht:	Zugang	zur	Ausbildungsförderung	für	Asylsuchende	und	Geduldete	(März	
2017)	

• Übersicht:	Zugang	zum	Arbeitsmarkt	und	zur	Arbeitsförderung	für	Asylsuchende	und	
Geduldete	(März	2017)	

• Übersicht:	Zugang	zu	Sprachförderung	für	Asylsuchende	und	Geduldete	(März	2017)	

• http://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/	

• Ergebnisprotokoll	Fachtag	Integration	2.0	des	Landkreis	Mainz-Bingen	am	19.01.2017	

• Eingeladen	zum	Fachtag	waren	alle	hauptamtlich	Tätigen	in	der	Flüchtlingsarbeit.	Rund	
70	Kooperations-	und	Netzwerkpartner	der	Kreisverwaltung	Mainz-Bingen	waren	der	
Einladung	gefolgt,	um	gemeinsam	darüber	zu	diskutieren,	wie	eine	nachhaltige	
Integration	der	Gemlüchteten	im	Landkreis	Mainz-Bingen	gelingen	kann.	

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ergebnisprotokoll_Fachtag_Integration_2.0_des_Landkreis_Mainz-
Bingen_am_19.01.2017#Workshops	

• Der	Paritätische	Gesamtverband	e.V	aktualisiert	zahlreiche	seiner	Broschüren	-	z.B.	

• Der	Zugang	zur	Berufsausbildung	und	zu	den	Leistungen	der	Ausbildungsförderung	für	
junge	Flüchtlinge	und	junge	Neuzugewanderte	

• Arbeitshilfe:	Die	Ausbildungsduldung	nach	§	60a	Abs.	2	S.	4	ff.	AufenthG:	Praxistipps	und	
Hintergründe	

• Soziale	Rechte	für	Flüchtlinge	

• Grundlagen	des	Asylverfahrens	

• http://www.migration.paritaet.org/start/publikationen/	

• Restriktionen	Beim	Familiennachzug	Zu	Unbegleiteten	Minderjährigen	Flüchtlingen	

• Das	Auswärtige	Amt	hat	am	20.03.2017	einen	Runderlass	zum	Thema	Familiennachzug	
zum	unbegleiteten	minderjährigen	Flüchtling	veröffentlicht,	der	als	Rechtsgrundlage	für	
den	Eltern-	und	Geschwisternachzug	und	die	humanitäre	Aufnahme	gemäß	§	22	
AufenthG	dient.	

• https://pfad.wordpress.com/2017/04/05/kritik-an-restriktionen-beim-
familiennachzug-zu-unbegleiteten-minderjaehrigen-mluechtlingen/	

• Fachinformation	des	DRK-Suchdienstes	zum	Familiennachzug	von	und	zu	Flüchtlingen	
(März	2017)	

• aktuelle	Fachinformation	des	DRK-Suchdienstes	zum	Familiennachzug	von	und	zu	
Flüchtlingen	mit	folgenden	Themen:	

1. Familiennachzug	zu	subsidiär	Schutzberechtigten	
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1. Humanitäre	Aufnahme	gemäß	§	22	AufenthG	

2. Subsidiär	Schutzberechtigte	im	Klageverfahren	auf	Flüchtlingsanerkennung	

3. Terminbeantragung	bei	den	deutschen	Auslandsvertretungen	

• Wartezeiten	auf	einen	Termin	an	den	deutschen	Auslandsvertretungen	

• https://www.unserac.de/aktuell/beitrag/artikel/fachinformation-des-drk-
suchdienstes-zum-familiennachzug-von-und-zu-mluechtlingen-maerz-2017.html	

• Leitfaden	zur	Beantragung	einer	Psychotherapie	für	Gemlüchtete	

• Wie	können	Therapien	für	gemlüchtete	Kinder	und	Jugendliche	beantragt	werden?	Der	
Bundesfachverband	Unbegleitete	Minderjährige	Flüchtlinge	e.V.	(BumF)	hat	zusammen	
mit	der	Bundesweiten	Arbeitsgemeinschaft	Psychosozialer	Zentren	für	Flüchtlinge	und	
Folteropfer	(BAfF)	eine	Arbeitshilfe	dazu	erstellt.	Mit	Tipps	und	Hinweisen	zu	
Kostenübernahme,	Antragsverfahren	und	rechtlichen	Grundlagen.	

• http://www.baff-zentren.org/news/beantragung-einer-psychotherapie-fuer-
gemluechtete/	

• Abschiebung	trotz	schwerer	Krankheit?	

• Nun	verfügbar	-	Die	gesetzlichen	Neuregelungen	zu	Abschiebungs-	hindernissen	aus	
gesundheitlichen	Gründen.	Beitrag	aus	dem	ASYLMAGAZIN	6/2016,	S.	160–166	

• http://www.asyl.net/mileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/
Beitraege_AM_2016/AM16-6beitrag_hager.pdf	

• Präsentation	AsylbLG	Dr.	Elias	Bender	

• die	Präsentation	vom	06.04.2017	zum	Thema	AsylbLG	von	Dr.	Elias	Bender	wurde	in	
unseren	Dokumentenbereich	aufgenommen	und	ist	unter	folgenden	Links	erreichbar:	

• Präsentation	1	"Das	AsylbLG	im	Lichte	der	EU	-	Aufnahmerichtlinie"	

• Präsentation	2	"Umsetzung	des	§264	Abs.	2	-	7	SGB	V"

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Der	Zugang	zur	Berufsausbildung	und	zu	den	Leistungen	der	Ausbildungsförderung	für	

junge	Flüchtlinge	und	junge	Neuzugewanderte	

• Überarbeitete	Aumlage	2017	

• http://www.asyl.net/mileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Arbeitshilfen/
Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf	

• Aktualisierter	Leitfaden	"Arbeitsmarktzugang	und	-förderung	für	Gemlüchtete"	erschienen	

• Das	Berliner	Netzwerk	für	Bleiberecht	bridge,	ein	Projektverbund	der	ESF-
Integrationsrichtlinie	Bund	–	Handlungsschwerpunkt	IvAF,	hat	den	2016	erstmals	
erschienenen	Leitfaden	zu	Arbeitsmarktzugang	und	Arbeitsmarktförderung	für	

un@nackenheimer.community   Seite   191

https://www.unserac.de/aktuell/beitrag/artikel/fachinformation-des-drk-suchdienstes-zum-familiennachzug-von-und-zu-fluechtlingen-maerz-2017.html
https://www.unserac.de/aktuell/beitrag/artikel/fachinformation-des-drk-suchdienstes-zum-familiennachzug-von-und-zu-fluechtlingen-maerz-2017.html
http://www.baff-zentren.org/news/beantragung-einer-psychotherapie-fuer-gefluechtete/
http://www.baff-zentren.org/news/beantragung-einer-psychotherapie-fuer-gefluechtete/
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2016/AM16-6beitrag_hager.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2016/AM16-6beitrag_hager.pdf
http://asyl-rlp.us14.list-manage1.com/track/click?u=22cbc542fc718fbb2fe0f094a&id=514d7a84f3&e=efeb10288d
http://asyl-rlp.us14.list-manage.com/track/click?u=22cbc542fc718fbb2fe0f094a&id=0ffd8218ac&e=efeb10288d
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Arbeitshilfen/Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Arbeitshilfen/Broschuere_Ausbildungsfoerderung_Fluechtlinge_Unionsbuerger-2017_web.pdf
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

Gemlüchtete	im	März	2017	aktualisiert.	Der	Leitfaden	richtet	sich	an	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	von	Jobcentern	und	der	Agentur	für	Arbeit	und	gibt	einen	schnellen	
Überblick	über	relevante	Fragen	zur	Arbeitsmarktintegration	von	anerkannten	
Flüchtlingen,	Asylbewerberinnen	und	Asylbewerbern.	

• Welche	Förderinstrumente	für	Gemlüchtete	gibt	es?	Welche	Angebote	und	Leistungen	
sind	bei	welchem	Arbeitstitel	möglich?	Wer	ist	Träger	der	jeweiligen	Leistung?	Diese	
und	weitere	Fragen	werden	im	Leitfaden	beantwortet.	

• http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/aktualisierter-leitfaden-
arbeitsmarktzugang-und-foerderung-fuer-gemluechtete-erschienen.html	

• Präsentationen	zur	dualen	Berufsausbildung	in	Deutschland	

• Die	hier	bereitgestellten	Präsentationen	bieten	einen	Überblick	über	die	Vorteile	der	
dualen	Ausbildung.	Sie	sind	konzipiert	für	Interessenten	aus	dem	Ausland,	so	dass	die	
Komplexität	des	Systems	bewusst	reduziert	dargestellt	wird.	Sie	dienen	als	Einführung	
in	das	Thema	und	sollen	Interesse	zur	Vertiefung	wecken.	

• https://www.bibb.de/govet/de/54880.php	

• Arbeiten	und	Ausbildung	in	der	Gastronomie	

• Die	Gastrozentrale	hat	das	Thema	„Ethnoküche“	und	den	steigenden	Fachkräftemangel	
in	der	Gastronomie	aufgegriffen	und	zeigt	Möglichkeiten	zur	erfolgreichen	Integration	
von	Flüchtlingen	in	die	Gastrobranche.	Dort	minden	Gemlüchtete	und	Helfer	minden	viele	
wertvolle	Tipps,	wichtige	Adressen	und	hilfreiche	Anlaufstellen	rund	um	Ausbildungs-	
und	Beschäftigungsmöglichkeiten	in	Gastronomie	und	Hotellerie.		

• https://www.gastrozentrale.de/blog/ausbildung-beschaeftigung-asylbewerber/	

• https://www.gastrozentrale.de/blog/existenzgruendung-gemluechtete/	

03.05 Deutschlehrer 
• Alphabetisierung	mit	Herz	und	Verstand	–	Einstiegsfortbildung	für	ehrenamtliche	

LernbegleiterInnen	

• Kostenlose	Veranstaltungsreihe	für	ehrenamtliche	LernbegleiterInnen,	die	Erwachsene	
beim	Lesen-	und	Schreibenlernen	unterstützen	möchten.	Termine:	
06.05.+20.05.+10.06.+01.07.	in	Mainz.	

• http://andereslernen.de/alphabetisierung-mit-herz-und-verstand-einstiegsfortbildung-
fuer-ehrenamtliche-lernbegleiterinnen	

• Online-Deutschkurse	von	DUO	

• Mit	der	Deutsch-Uni	Online	können	Sie	im	Internet	Deutsch	lernen!	Sie	sind	Student,	
Wissenschaftler	oder	wollen	einfach	nur	Ihr	Deutsch	verbessern?	Im	Online-
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Deutschkurs	von	DUO	trainieren	Sie	Ihre	Deutschkenntnisse,	erfahren	viel	über	
Deutschland	und	lernen	wertvolles	Fachwissen.	

• http://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/index.do?do=index	

• Mit	dem	Projekt	„Lernen	–	Lehren	–	Helfen“	unterstützt	die	Deutsch-Uni	Online	(DUO)	
Ehrenamtliche	in	Bayern,	die	Asylbewerberinnen	und	Asylbewerbern	Deutschkurse	
anbieten	

• http://www.lernen-lehren-helfen.de/#online-deutschkurse	

• Überarbeitete	Fassung	des	"Rahmencurriculum	für	Integrationskurse	-	Deutsch	als	
Zweitsprache"	

• Die	erste	überarbeitete	Fassung	des	"Rahmencurriculum	für	Integrationskurse	–	
Deutsch	als	Zweitsprache"	ist	die	Grundlage	des	Sprachunterrichts	in	den	
Integrationskursen.	Hierauf	basiert	auch	die	skalierte	Sprachprüfung	"Deutsch-Test	für	
Zuwanderer".	

• https://www.asyl-forum.de/t2409f7-ueberarbeitete-Fassung-des-quot-
Rahmencurriculum-fuer-Integrationskurse-Deutsch-als-Zweitsprache-quot.html	

• Deutsch	für	Flüchtlinge	aus	Pakistan/Afghanistan	

• Hier	noch	ein	kurzer	Tipp	für	Menschen	aus	Pakistan	(und	wahrscheinlich	auch	für	
diejenigen	aus	Afghanistan	interessant):	Ein	Urdu-Deutschkurs	auf	Youtube,	bei	dem	
versucht	wird,	den	Personen	die	deutsche	Sprache	auf	ihrer	Muttersprache	zu	erklären.	
Bisher	gibt	es	aber	leider	nur	26	Videos	dazu.		

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLJFSTHkENnH6PQFd1TtTh6zW9k0CGJubL	

03.06 Moderatoren 
• Abschiebungen:	Bundesregierung	plant	Verschärfung	im	Asylrecht	

• Mit	einem	neuen	Gesetz	will	die	Bundesregierung	abgelehnte	Asylbewerber	schneller	
und	konsequenter	abschieben.	Das	soll	insbesondere	für	"Gefährder"	gelten,	aber	auch	
für	Geduldete.	Das	Gesetz	soll	am	30.	März	vom	Bundestag	und	am	7.	April	vom	
Bundesrat	verabschiedet	werden.	Experten	kritisieren:	Die	Reformen	würden	die	
Gesetzeslage	komplizierter	machen	und	die	Situation	von	Ausreisepmlichtigen	
verschlechtern.	Zum	Artikel:	

• https://mediendienst-integration.de/artikel/reform-abschiebungen-gesetz-zur-
besseren-durchsetzung-der-ausreisepmlicht-kritik-experten.html	

• Ideenwettbewerb	"Ehrenamt	4.0"	gestartet	

• Noch	bis	zum	18.	August	2017	können	ehrenamtlich	Aktive	ihre	Ideen	zum	Thema	
digitales	Ehrenamt	oder	E-Volunteering	einreichen.	Wichtig	ist,	dass	es	sich	um	
innovative	und	konkret	umsetzbare	Projekte	handelt.	Eine	Fachjury	wird	die	zehn	
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besten	Vorschläge	auswählen,	die	dann	von	Ministerpräsidentin	Malu	Dreyer	im	
Rahmen	einer	feierlichen	Veranstaltung	mit	jeweils	500,00	Euro	prämiert	werden.	

• https://wir-tun-was.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/ideenwettbewerb-
ehrenamt-40-gestartet/	

• Workshop-Dokumentation:	Konmlikte	zwischen	Ehrenamtlichen	und	Gemlüchteten	erkennen,	
verstehen	und	bearbeiten	

• Ein	Arbeitsalltag	ganz	ohne	Konmlikte	und	Enttäuschungen?	Das	gibt	es	wohl	nirgends.	
Das	gilt	auch	für	ehrenamtliche	Arbeit	mit	Gemlüchteten.	Wie	lassen	sich	frustrierende	
Erfahrungen	im	diesem	Bereich	konstruktiv	remlektieren?	Wie	lassen	sich	die	
Zufriedenheit	und	Sicherheit	von	Ehren-	und	Hauptamtlichen	in	der	Flüchtlingsarbeit	
erhöhen?	Welche	Methoden	gibt	es,	um	Konmlikte	zu	lösen	oder	von	vornherein	zu	
vermeiden?	

• Das	war	das	Thema	beim	Workshop	"Konmlikte	zwischen	Unterstützer*innen	und	
Gemlüchteten	erkennen,	verstehen,	bearbeiten"	mit	mit	Madeleine	Rodriguez,	der	vom	
12.	-	13.	Dezember	in	der	Evangelischen	Tagungsstätte	Hofgeismar	stattfand.	

• http://mluechtlingshelfer.info/start/detail-start/news/workshop-dokumentation-
konmlikte-zwischen-ehrenamtlichen-und-gemluechteten-erkennen-verstehen-und/	

• Selbstfürsorge.	Brenne	für	deine	Arbeit	-	ohne	zu	verbrennen.	

• S.	Junker,	ein	Psychologischer	Psychotherapeut	aus	der	Nähe	von	Nähe	von	Heidelberg.	
Daneben	bin	ich	Lehrtherapeut	an	verschiedenen	lnstituten	und	mache	viel	Supervision	
in	psychosozialen,	pädagogischen	und	medizinischen	Einrichtungen,	auch	in	lnitiativen	
von	Ehrenamtlichen.	ln	den	letzten	Jahren	habe	ich	zahlreiche	Teams	buchstäblich	
komplett	zusammenklappen	gesehen,	darunter	vor	allem	sehr	viele	Menschen	in	der	
Flüchtlingshilfe.	Bei	Recherchen	im	Netz	fand	ich	nur	wenige	Materialien,	die	Helfer	in	
der	eigenen	Selbstfürsorge	im	Umgang	mit	traumatisierten,	belasteten	Menschen	
unterstützen.		

• Unter	diesen	Eindrücken	entstand	die	ldee,	möglichst	vielen	Menschen	in	helfenden	
Rollen	einen	leichten,	alltagstauglichen	und	kompakten	Zugangsweg	zum	
Thema	,,Selbstfürsorge"	zu	ermöglichen.	Dieser	Film	ist	nun	fertig	und	steht	im	lnternet	
kostenlos	zur	Verfügung		

• https://www.youtube.com/watch?v=GueGN3nRn9g	

03.09 Sonstiges 
• Asyl	in	Rheinland-Pfalz:	Neue	Studie	des	SVR-Forschungsbereichs:	„Rückkehrpolitik	in	

Deutschland.	Wege	zur	Stärkung	der	geförderten	Ausreise“	

• Bund	und	Länder	haben	sich	jüngst	die	Verbesserung	ihrer	Politik	zur	Rückführung	
abgelehnter	Asylbewerber	auf	die	Fahnen	geschrieben,	u.	a.	durch	die	Gründung	eines	
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„Zentrums	zur	Unterstützung	der	Rückkehr“	und	die	intensivere	Förderung	der	
freiwilligen	Ausreise.	Bislang	ist	die	Politik	der	Aufenthaltsbeendigung	in	hohem	Maße	
uneinheitlich	und	gerade	die	geförderte	Ausreise	hat	je	nach	Bundesland	einen	recht	
unterschiedlichen	Stellenwert.	Das	zeigt	eine	Analyse	der	Praxis	in	Hessen,	Rheinland-
Pfalz	und	Sachsen-Anhalt,	die	der	SVR-Forschungsbereich	in	seiner	Studie	
„Rückkehrpolitik	in	Deutschland.	Wege	zur	Stärkung	der	geförderten	Ausreise“	
vorgenommen	hat.	

• Wie	kann	die	Politik	der	Aufenthaltsbeendigung	fair,	transparent	und	kohärent	gestaltet	
werden?	Und	wie	lässt	sich	der	Vorrang	der	freiwilligen	Ausreise	wirksam	umsetzen?	
Der	SVR-Forschungsbereich	empmiehlt	Bund,	Ländern	und	Kommunen,	ihre	
Bemühungen	um	die	freiwillige	Ausreise	deutlich	zu	verstärken,	insbesondere	durch	
eine	bessere	Abstimmung	der	Beratungsstrukturen	sowie	einheitliche	Vorgaben	für	den	
Ausreisevollzug.	Die	Aufgabe	der	Rückkehrberatung	sollte	im	Aufenthaltsgesetz	
verankert	werden	und	die	Förderprogramme	benötigen	mehr	Planungssicherheit.	Dabei	
sollte	künftig	das	Ziel	der	Reintegration	im	Herkunftsland	stärker	in	den	Blick	
genommen	werden.	

• https://www.svr-migration.de/presse/presse-forschung/rueckkehrpolitik/	

• Wissenschaftliche	Studie	zu	Fördermittelstrukturen	in	der	ehrenamtlichen	Arbeit	mit	
Gemlüchteten	

• Ihre	Mithilfe	ist	erbeten	

• https://www.unipark.de/uc/Diversity/f176/	

• "Es	ist	eine	neue	Bürgerbewegung	entstanden"	

• Ein	Forscherteam	um	den	Ethnologen	Werner	Schiffauer	hat	wegweisende	
Flüchtlingsprojekte	in	ganz	Deutschland	untersucht.	Die	Ergebnisse	wurden	nun	in	
einem	Buch	veröffentlicht.	In	einem	Gastbeitrag	für	den	MEDIENDIENST	bilanziert	
Schiffauer:	Die	Projekte	vor	Ort	hätten	auf	Eigeninitiative	viele	kreative	Lösungen	
gefunden,	um	die	Gemlüchteten	zu	unterstützen	und	die	offene	Gesellschaft	zu	stärken.	
Das	werde	jedoch	zu	wenig	anerkannt.	

• Gastbeitrag	-	https://mediendienst-integration.de/artikel/gastbeitrag-werner-
schiffauer-studie-zu-ehrenamtlichen-mluechtlingsprojekten.html	

• Zum	Buch	-	(PDF	kostenfrei)	-	http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3829-5/so-
schaffen-wir-das-eine-zivilgesellschaft-im-aumbruch	

• Studie	über	gemlüchtete	Frauen	erschienen	

• Mit	dem	Forschungsprojekt	der	Charité	"Repräsentative	Untersuchung	von	gemlüchteten	
Frauen	in	unterschiedlichen	Bundesländern	in	Deutschland"	–	Study	on	Female	
Refugees	wurden	erstmals	Informationen	direkt	von	gemlüchteten	Frauen	selbst	zu	ihren	
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Fluchtgründen,	Fluchtwegen,	Erfahrungen	vor,	während	und	nach	der	Flucht	sowie	zu	
ihrer	aktuellen	Situation	in	Deutschland	erhoben.	

• https://www.asyl-forum.de/t2336f3-Studie-ueber-gemluechtete-Frauen-erschienen.html

Neu Im Netz 2017-03 
Newsletter 

• PRO ASYL-Fachnewsletter - https://www.proasyl.de/fachnewsletter/ 
• Newsletter des Büros für Migration und Integration Mainz - http://mainz.de/leben-und-arbeit/migration-

und-integration/buemi-newsletter.php 
Zeitschriften und Magazine 

• Hinterland Magazin - Herausgeber: Bayerischer Flüchtlingsrat, Augsburgerstrasse 13, 80337 München - 
http://www.hinterland-magazin.de 

• Abwab ist die erste deutsch-arabische Zeitung von Geflüchteten für Geflüchtete - https://issuu.com/
abwab.de 

03.02 Nachbarschaftspaten 
o START-Stipendium fuer neuzugewanderte SchuelerInnen 

o Die START-Stiftung vergibt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Stipendien an 
Schuelerinnen und Schueler mit Migrationshintergrund. Dabei hat sich die Zielgruppe 
veraendert und ist damit insbesondere fuer gefluechtete Jugendliche noch interessanter 
geworden: Gefoerdert werden junge Menschen, die noch keine fuenf Jahre in Deutschland sind 
und noch mindestens zwei Jahre vor ihrem angestrebten Schulabschluss stehen. 

o http://www.fluchtpunkt-hh.de/scroll/aktuelles_neuigkeiten_detail.php?id=431 
o Verantwortlichkeit Liegenschaften in der VG neu verteilt 

o Zuständig ist nunmehr unser Hausmeister aus Fachbereich 3, Herr Frentzel; im Vertretungsfall 
wenden Sie sich bitte an Frau Walther 

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Aufgabenverteilung_im_Fachbereich_Asyl_der_VG_Bodenheim#Update_-
_Liegenschaften_neu_verteilt_-_1._Februar_2017 

o So registrieren Sie Ihr neugeborenes Kind - in Arabisch und Farsi verfügbar 
o Das DIMR (Deutsches Institut für Menschenrechte) hat zusammen mit dem Berliner 

Hebammenverband und dem DAKJ (DEUTSCHE AKADEMIE FÜR KINDER- UND 
JUGENDMEDIZIN) ein Schema zur Registrierung eines neugeborenen Kindes 
herausgegeben. Der Player ist in mehreren Sprachen verfügbar (Links am Ende). 

o http://berlin-hilft.com/2016/06/07/so-registrieren-sie-ihr-neugeborenes-kind/ 
o Online-Handbuch - inkl. Anleitung zur Nutzung 

o Der Aktivkreis, die Caritas und der Helferkreis Pliening haben zusammen ein Online-
Handbuch auf die Beine gestellt, das wichtige Aufgaben im Asylverfahren in Form von 
Schritt-für-Schritt- Anleitungen Ehrenamtlichen zugänglich macht. Dabei sind für den 
jeweiligen Schritt die dafür nötigen Unterlagen oder erläuternden Wissensdokumente verlinkt. 
So ist z.B. das Vorgehen bei Erhalt eines Anlehnungsbescheides so dargestellt, dass der 
Ehrenamtliche in die Lage versetzt wird, dem Flüchtling seine Möglichkeiten aufzuzeigen, so 
dass er eine Entscheidung treffen kann. Dazu kommen z.B. Vorlagen für Musterklagen, die 
verlinkt sind. Ein großer Teil des Handbuches beinhaltet ein Portal zum Familiennachzug, wo 
wir versuchen, tagesaktuelle Informationen zu den verschiedenen Botschaften zu ermöglichen. 

o https://helferkreis-pliening.de/doku.php/caritas-hb-0/start 
o Beratungsstellenlisten für Flüchtlinge Stand: März 2016 

o Beratungsangebote für Flüchtlinge im Landkreis Mainz-Bingen - (Stand: 08.03.2017 
Änderungen und Ergänzungen bitte an Irene Schmoldt melden) 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+für+Flüchtlinge+im+Landkreis+Mainz_e.doc 

o Beratungsangebote für Flüchtlinge in Mainz (zusammengestellt von Irene Schmoldt, Diakonisches 
Werk Mainz-Bingen, Fachstelle für Flüchtlinge, Migration und Integration, Ergänzungen und 
Änderungen bitte rückmelden) Stand: 06.03.2017 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Beratungsangebote+für+Flüchtlinge+in+Mainz.docx 

03.03 Integrationslotsen 
• Hinweise für afghanische Flüchtlinge und ihre Berater*innen 

un@nackenheimer.community   Seite   196

mailto:un@nackenheimer.community
https://www.asyl-forum.de/t2336f3-Studie-ueber-gefluechtete-Frauen-erschienen.html
https://www.proasyl.de/fachnewsletter/
http://mainz.de/leben-und-arbeit/migration-und-integration/buemi-newsletter.php
http://mainz.de/leben-und-arbeit/migration-und-integration/buemi-newsletter.php
http://www.hinterland-magazin.de/
https://issuu.com/abwab.de
https://issuu.com/abwab.de
http://www.fluchtpunkt-hh.de/scroll/aktuelles_neuigkeiten_detail.php?id=431
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Aufgabenverteilung_im_Fachbereich_Asyl_der_VG_Bodenheim#Update_-_Liegenschaften_neu_verteilt_-_1._Februar_2017
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Aufgabenverteilung_im_Fachbereich_Asyl_der_VG_Bodenheim#Update_-_Liegenschaften_neu_verteilt_-_1._Februar_2017
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Aufgabenverteilung_im_Fachbereich_Asyl_der_VG_Bodenheim#Update_-_Liegenschaften_neu_verteilt_-_1._Februar_2017
http://berlin-hilft.com/2016/06/07/so-registrieren-sie-ihr-neugeborenes-kind/
https://helferkreis-pliening.de/doku.php/caritas-hb-0/start
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=Beratungsangebote+f%25C3%25BCr+Fl%25C3%25BCchtlinge+im+Landkreis+Mainz_e.doc
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=Beratungsangebote+f%25C3%25BCr+Fl%25C3%25BCchtlinge+im+Landkreis+Mainz_e.doc
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=Beratungsangebote+f%25C3%25BCr+Fl%25C3%25BCchtlinge+in+Mainz.docx
https://www.dropbox.com/home/United%2520Nackenheim%2520Nur%2520Lesen?preview=Beratungsangebote+f%25C3%25BCr+Fl%25C3%25BCchtlinge+in+Mainz.docx


  Alle Netz News bis 2019 

• Aktuelle Hinweise von ProAsyl und dem Flüchtlingsrat Schlewswig Holtstein, inkl. 
Folgeanträge usw. 

• https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-
beraterinnen/ 

• http://www.frsh.de/artikel/updated-abschiebungen-nach-afghanistan/ 
• StarthilfePlus Programmunterlagen und Informationen zum Thema Rückreise 

• Wir waren einhellig der Auffassung, dass wir das Programm sehr kritisch sehen, insbesondere 
weil zu befürchten ist, dass in einigen Ausländerbehörden bei der Beratung über die 
Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung bei freiwilliger Rückkehr schon während des 
Asylverfahrens „sanfter bis starker Druck“ auf die Betroffenen ausgeübt wird (und diese 
teilweise gar nicht genau verstehen, worum es geht). 

• Trotz dieser Kritik halten wir es für notwendig, Sie darüber zu informierten, so dass Sie den 
Flüchtlingen die Regularien und Hintergründe des Programms erklären können. 

• Der Beitrag wurde erweitert und enthält auch Informationen zu Hilfsorganisationen im 
Zielland, sowie Hinweise zur Umsetzung in Rheinland-Pfalz - 14. März 2017 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=StarthilfePlus_Programmunterlagen_und_Informationen#Programmunterlagen_f.C3.BCr
_das_neue_Bundesprogramm_StarthilfePlus 

• Broschüre zum Familiennachzug für syrische Flüchtlinge 
• Das Berliner Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migrant*innen 

(BBZ) hat Informationen zum Familiennachzug speziell für syrische Flüchtlinge 
zusammengestellt. Auf deutsch und arabisch werden die für den Familiennachzug relevanten 
Fragen gestellt und erläutert, welche nächsten Schritte nötig sind, um 
Familienzusammenführungen zu ermöglichen. 

• Siehe: INFORMATIONEN ZU FAMILIENNACHZUG FÜR ASYLSUCHENDE AUS 
SYRIEN AUF DEUTSCH UND ARABISCH - http://www.bbzberlin.de/aktuelles/aktuelles/
78-kann-ich-meine-familie-nach-deutschland-holen.html 

• LSBTTI-Beratungsangebote in Mainz 
• Die Mainzer Beratungsstellen für Menschen mit LSBTTI-Hintergrund haben einen Flyer 

erstellt. Darin wird kurzgefasst die rechtliche Situation in Deutschland erklärt und die 
LSBTTI-Beratungsangebote in Mainz werden vorgestellt. Dort erhalten nicht nur Flüchtlinge 
mit LSBTTI-Hintergrund weitere Informationen zum Thema und es gibt persönliche, 
vertrauliche und kostenlose Beratung. Der Flyer liegt in mehreren Sprachen vor. 

• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=105&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5B
action%5D=detail&cHash=07030aa3863fbe49fd2d420f4bd5af29 

• Merkblatt für "Beistände" im Asylverfahren, Flüchtlingsrat Niedersachsen u.a., Stand: 12/2016 
• Das 6-seitige Informationsblatt und weitere Informationen sind hier zu finden: 
• http://www.asyl-rlp.org/service/ 

• Konversion zum Christentum als Fluchtgrund im Asylverfahren 
• Die Kanzlei Herrmann, Haubner, Schrank hat sich im Newsletter vom 4.3.2017 ausführlich zu 

diesem Themenkomplex geäußert und geht den folgenden Fragen nach: 
• Hilft die Konversion zum Christentum im Asylverfahren? 
• Soll möglischst schnell getauft werden? 
• Welche Fragen werden in der Anhörung beim Bundesamt bzw. in der mündlichen Verhandlung 

beim Verwaltungsgericht gestellt? 
• https://www.asyl-forum.de/t2246f30-Konversion-zum-Christentum-als-Fluchtgrund-im-

Asylverfahren.html 
• Infobrief des AK-Asyl RLP Februar veröffentlicht 

• Neues Rückkehr-Programm: StarthilfePlus oder „Hau-ab-Prämie“ 
• Härtefallantrag 
• Ausstellung von PRO ASYL 
• Aktuelles von der Internetseite 
• Termine 
• http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/arbeitsmaterial/detail-seite/rundbriefe.html 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Wege in Ausbildung für Flüchtlinge 

• Mit der gemeinsamen Initiative "Wege in Ausbildung für Flüchtlinge" wollen BMBF, BA und 
ZDH bis zu 10.000 Flüchtlinge die Chance auf eine betriebliche Ausbildung im Handwerk 
eröffnen. Die Initiative basiert auf dem ZDH-Konzept "Flexibles Qualifizierungs- und 
Betreuungssystem für anerkannte Asylbewerber, Geduldete und Flüchtlinge mit 
Bleibeperspektive im Handwerk" und sieht ein dreistufiges Verfahren für einen Übergang in 
eine betriebliche Ausbildung vor. Junge Flüchtlinge mit einem Sprachniveau von vorzugsweise 
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B1 erhalten im Rahmen der BA-Maßnahme PerjuF-Handwerk eine allgemeine 
Berufsorientierung, die vor allem den Umgang mit verschiedenen, im Handwerk 
gebräuchlichen Werkstoffen umfasst. Begleitend finden berufsbezogene Sprachkurse statt und 
die Teilnehmer werden durch einen Sozialpädagogen betreut. 

• https://www.zdh.de/themen/bildung/wege-in-ausbildung-fuer-fluechtlinge/ 
• http://www.metallhandwerk.de/wege-in-ausbildung-fuer-fluechtlinge-ueber-

familienzusammenfuehrung/ 
• Übersicht aller Ausbildungsberufe von A bis Z - mit Stellenmarkt 

• Es gibt in Deutschland etwa 450 verschiedene Ausbildungsberufe, die du erlernen kannst. Zu 
den beliebtesten Ausbildungsberufen zählen regelmäßig Kaufmann für Büromanagement, 
Kaufmann im Einzelhandel, Fachinformatiker und Mechatroniker. Aber welche 
Ausbildungsberufe gibt es fernab von Trendberufen oder den „klassischen 
Ausbildungsberufen" wie Bankkaufmann, Koch oder Erzieher? 

• https://www.azubiyo.de/berufe/ 
• „Welcome Solidarity“: Neue Online-Plattform der DGB-Jugend 

• Die DGB-Jugend hat eine neue Online-Plattform gestartet. Auf „Welcome Solidarity“ werden 
grundlegende Informationen zu Schulabschlüssen, Berufsorientierung, Bewerbung und 
Ausbildung angeboten. Ebenso werden die Rechte von Auszubildenden, Jugendarbeitsschutz 
und Gewerkschaften erläutert. Die für mobile Endgeräte optimierten Inhalte gibt es in 
Englisch, Französisch, Farsi und Arabisch. 

• Die Inhalte stehen auch als Broschüren zum Download bereit: www.welcome-solidarity.de 
• Wieder Einstieg in den Beruf für Migrantinnen - Zahlreiche Informationsveranstaltungen 

• Sie haben in Deutschland ihre neue Heimat gefunden und möchten nun wieder einen Beruf 
ausüben. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihre Deutschkenntnisse für den beruflichen Neustart 
ausreichen werden? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig. Denn der Lehrgang richtet sich 
gezielt an Frauen mit Migrationshintergrund, die den Einstieg ins Berufsleben suchen. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Flyer_Eingliederung_Migrantinnen2017.pdf 

• Anerkennungszuschuss 
• Der Anerkennungszuschuss unterstützt Personen mit fehlenden finanziellen Mitteln bzw. 

Beschäftigten, die nicht ihrer abgeschlossenen Qualifikation entsprechend bzw. auf einem 
niedrigen Niveau beschäftigt sind. Dieser Personenkreis hat nun die Möglichkeit, die Kosten 
der Anerkennung für seine beruflichen Qualifikationen erstatten zu lassen. 

• https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/anerkennungszuschuss.php 
• Ingenieurwissenschaftliche Qualifizierung für Zugewanderte an der Hochschule Kaiserslautern 

• Unsere neue Internetseite ist fertig. Sehen Sie dort einen Film darüber, wie wir Migrantinnen 
und Migranten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen. Aktuelle Nachrichten geben 
Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit. Zudem erhalten Sie alle Informationen über die 
Qualifizierung und zum aktuellen Bewerbungsverfahren. 

• Die nächste Qualifizierung startet am 1. Juli 2017. Sie richtet sich an Zugewanderte mit einem 
Hochschulabschluss in den Ingenieur- oder Naturwissenschaften oder IT. Bitte informieren Sie 
gezielt Menschen, an die sich unser Angebot richtet. 

• Http://www.pro-mst-iaq.de 
• In unserem Qualifizierungsprojekt „IQ RLP Brücke – in den Arbeitsmarkt. Ein branchenspezifisches 

Vermittlungsprojekt von Flüchtlingen in Arbeit“ gibt es noch freie Plätze. 
• Die Qualifizierung richtet sich insbesondere an Menschen die berufliche Erfahrungen im 

Personen-, Liefer- oder Kurierdienst haben und in Deutschland gerne als Busfahrer*in arbeiten 
möchten. Der Kurs ist für die Teilnehmenden kostenfrei. Kursstart: April 2017 in Mainz 

• https://www.asyl-forum.de/t2260f31-Berufsvorbereitende-Qualifizierung-als-Busfahrer-in-
fuer-Gefluechtete-in-Mainz.html 

• Arbeitshilfe zur Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG 
• Praxistipps und Hintergrundinformationen zur Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. 

AufenthG von Kirsten Eichler, GGUA Flüchtlingshilfe Münster 
• http://www.migration.paritaet.org/start/artikel/news/arbeitshilfe-zur-ausbildungsduldung-

nach-60a-abs-2-s-4-ff-aufenthg/?
layout=ufgadoylgq%2Furl&cHash=0e3dd4abe10aa7080c569c81358da636 

• Zur Situation in Bayern - https://www.asyl-forum.de/t2254f30-Arbeitserlaubnis-und-
Arbeitsverbote.html 

• Zur Situation in RLP - http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/fileadmin/Dateien/
Downloads/infobriefe/infobrief_201701.pdf 

03.05 Deutschlehrer 
• vhs Portal Deutsch - mehrsprachig 

• Das mehrsprachige „Portal Deutsch“ bündelt die verschiedenen Deutsch-Lern-Angebote des 
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DVV und bietet eine umfassende Orientierung in Bezug auf die vielfältigen Lehr- und 
Lernformate. 

• Lernende und Lehrende sowie ehrenamtliche Lernbegleiterinnen und -begleiter erhalten mit 
wenigen Klicks alle wichtigen Informationen zu den vielfältigen Angeboten wie „Einstieg 
Deutsch – Das Lernangebot“, „Heimat-Rezepte“ oder der Sprachlern-App. Sie erhalten hier 
auch Zugang zu den Lernportalen mit ihren Zusatzmaterialien. Sämtliche 
Schulungsinformationen und -materialien sind für alle Interessierten kostenfrei zugänglich. 

• Der Bereich „Panorama“ bietet darüber hinaus Best-Practice-Beispiele, Fachartikel, 
Projektberichte und Magazinbeiträge. Hier kommen Lernende und Lehrende gleichermaßen zu 
Wort, um den Erfahrungsaustausch zu fördern. 

• https://portal-deutsch.de 
• Flyer des wbz Ingelheim - https://www.dropbox.com/home/

United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=Einstieg-Deutsch-komplett-vhs.pdf 
• Hinweis: Fahrtkosten werden bis 72,- € pro Monat übernommen (Schülerkarte kostet 114 € 

von Nackenheim nach Ingelheim) 
• Deutsch Einstufungstest online 

• Du möchtest dich für eine neue Stelle bewerben oder an einem Sprachkurs teilnehmen und 
kennst die Niveaustufe deiner Sprachkenntnisse nicht? Unser Sprachtest gibt dir bereits nach 
15 Minuten eine erste Einstufung und Auskunft über deinen aktuellen Wissensstand. Den 
kostenlosen Sprachtest gibt es für die Sprachen Englisch, Business Englisch, Spanisch, 
Französisch, Italienisch und Deutsch. 

• Unser Sprachtest prüft deine Sprachkenntnisse in den Bereichen Lese- und Hörverstehen, 
sowie in Wortschatz und Grammatik. Über deine Fähigkeiten im schriftlichen und mündlichen 
Ausdruck kann das Ergebnis wenig aussagen. Diese Fertigkeiten bei einem Online-Sprachtest 
überprüfen zu können, ist leider schwierig. 

• http://www.sprachtest.de 
• Angebote des Interkulturellen Bildungs- und Begegnungszentrum Oberstadt (IBBO, Berliner Str. 39a, 

55131 Mainz) 
• Ziel der im IBBO angebotenen professionellen Deutschkurse ist der Erwerb von 

Sprachzertifikaten, die für die weitere sprachliche Integration der Menschen benötigt werden. 
Gruppenspezifische Kursangebote z.B. nur für Frauen sind möglich. Darüber hinaus können 
die Geflüchteten in einem Selbstlernzentrum auch eigenständig Online-Sprachkurse nutzen. 

• Fahrtkosten werden soweit bekannt nicht erstattet. 
• http://www.oefo.net/ibbo/ 

03.06 Moderatoren 
• United Nackenheim - Protokolle 2017 

• Um den Pflegeaufwand zu reduzieren wird ab sofort das Protokollbuch 2017 - mit allen 
Protokollen des laufenden Jahres hier abgelegt. 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=UN_Protokolle_2017 

03.09 Sonstiges 
• Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein "Leitbild für die Einwanderungsgesellschaft" vorgelegt. 

• Darin fordern Experten, die gesellschaftliche Teilhabe von Migranten und ihren Nachkommen 
zu fördern – etwa durch erleichterte Einbürgerungen oder mehr Schutz vor Diskriminierung. 
Der MEDIENDIENST hat die wichtigsten Forderungen zusammengefasst. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/fes-experten-kommission-leitbild-fuer-die-
einwanderungsgesellschaft.html 

• Kitchen on the Run 
• Hier soll der blaue Container an einem zentralen Standort seine Strahlkraft entfalten und 

Geflüchtete und Beheimatete am Küchentisch dazu bringen, sich gegenseitig ihre 
Lieblingsrezepte zu verraten und nebenbei ein Stück ihrer Identität und Kultur zu teilen. 

• https://www.asyl-forum.de/t2207f161-Kitchen-on-the-Run-Standortsuche.html#msg3377 
• Wie viele abgelehnte Asylbewerber verlassen Deutschland? 

• Die Bundesregierung will die Zahl der Abschiebungen weiter erhöhen. Das Kabinett hat einen 
Gesetzentwurf verabschiedet, der strengere Regeln für die Rückführung von abgelehnten 
Asylbewerbern vorsieht. Doch die meisten von ihnen verlassen Deutschland freiwillig. Der 
MEDIENDIENST hat die wichtigsten Zahlen recherchiert. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/abschiebung-freiwillige-ausreise-reag-garp-
bundeslaender.html 
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• Handbook of Germany 
• Handbookgermany.de ist ein Informationsportal aus den Communities für die 

Communities geflüchteter Menschen. Unser Anspruch ist es, eng mit unserer 
Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Wir wollen nicht FÜR, sondern MIT den 
Menschen, die unsere Seite besuchen, arbeiten. Auf Facebook, What's App, in 
Blogs und auf Twitter gibt es zahlreiche muttersprachliche Gruppen, die rege 
genutzt werden und in einer Form der Selbsthilfe agieren. Dort werden allerdings 
oft unpräzise, teils auch falsche Informationen untereinander ausgetauscht. Wir 
liefern mit handbookgermany.de vertrauenswürdige Informationen aus erster 
Hand. 

• https://handbookgermany.de/de.html 
• Update zum Laien-Dolmetscherpool bei Arbeit und Leben Mainz 

• Öffnungszeiten, Kontaktdaten usw. zu DOOR 
• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Laien-

Dolmetscherpool_bei_Arbeit_und_Leben_Mainz 
• Mietspiegel im Landkreis wurde geändert. 

• zum Anfang des Jahres wurde unser Mietspiegel geändert -> http://
www.kvmzbin.de/deutsch/formulare/Jobcenter/mietspiegel.pdf 

• Aus Netto-Kaltmiete wurde hierbei Brutto-Kaltmiete ohne das dieser neue 
Begriff in der entsprechenden Erläuterung „Mietspiegel JobCenter Mainz-
Bingen“ auch nur erwähnt wird. Auch das Formular - http://www.mainz-
bingen.de/deutsch/formulare/Jobcenter/mietbescheinigung.pdf - wurde nicht 
angepasst. 

• Zum Unterschied ist m.E. folgende Erklärung richtig: http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/mietenbegriff.shtml 
Die Erklärung erfolgt natürlich OHNE GEWÄHR da ich nicht weis ob die 
Damen und Herren im Kreis dies genauso definieren. 

• Flyer zu Frauenrechten 
• Birte Vogel, einer engagierten Journalistin, Autorin und Texterin, gefunden mit 

einem Flyer zu Frauenrechten, der erfreulicherweise bereits in verschiedenen 
Sprachen vorliegt. Im Anhang finden Sie die einzelnen pdf-Dateien, hier den 
Link zur Seite: 

• http://wie-kann-ich-helfen.info/geh-deinen-weg-deine-rechte-als-frau-in-
deutschland-infoflyer-fuer-weibliche-fluechtlinge/3063 

• Kinderfernsehn - Sendung mit der Maus 
• Wenn Sie den Flüchtlingskinder ein wenig deutsches Bildungsfernsehen 

näher bringen möchten, ist die Sendung mit der Maus bestimmt nicht der 
schlechteste Ansatz dafür. Die Sendung gibt es - auch als App - auf Arabisch, 
Kurdisch, Dari, Englisch und Französisch. Den Link finden Sie hier: 

• http://www.wdrmaus.de/extras/maus_international.php5 
• Erneute Aktualisierung des Kompendium für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in 

der VG Rhein-Selz - Zweitausgabe Stand 12.02.2017 (V2.1) 
• DAS Handbuch für Helfer in der Region 
• aus gegebenen Anlass gibt es eine Aktualisierung unseres Kompendiums 

nach relativ kurzer Zeit: 
• Der Caritasverband Mainz e.V. hat im Januar ein großes Infopaket für Flüchtlinge in 

Form einer Linkliste mit 95 hilfreichen Einzelthemen (in vielsprachiger Ausführung) 
neu herausgegeben. Wir halten es für sinnvoll, dieses Infopaket (mit freundlicher 
Zustimmung des Verfassers) in unser Kompendium zu integrieren, damit es von 
Euch/Ihnen auf einfache Weise genutzt werden kann. 

•  http://www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/Verbandsgemeinde/Integrationslotsen/ 

03.03 Integrationslotsen 
• "Runder Tisch VG Bodenheim", Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 29.11.2016 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Runder_Tisch_VG_Bodenheim 

• Aktualisierter Leitfaden zur Förderung der Einbürgerung in Rheinland-Pfalz 
• Der Leitfaden zur Förderung der Einbürgerung richtet sich an Behörden, 

Migrations- fachdienste, Beiträte für Migration und Integration, 
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Integrationsbeauftrage, Arbeitsagenturen, Träger von Integrations- und 
Sprachkursen, Verbände und weitere Akteure, die bei der Integration von Mig- 
rantinnen und Migranten mitwirken. Wie bei der ersten Auflage enthält er 
zahlreiche Informationen, gibt Anregungen und nennt vorhandene gute 
Beispiele. Außerdem wurden Vorschläge aufgenom- men, die von Praktikern 
im Rahmen der letzten Fachtagungen gesammelt und diskutiert wurden.“ 

• https://einbuergerung.rlp.de/fileadmin/einbuergerung/Leitfaden__2016.pdf 
• Flucht. Asyl. Menschenwürde. Handreichung zum Zugang zu Arbeit, Ausbildung und 

Bildung von Flüchtlingen, Teil II: Flüchtlingsrecht in Deutschland 
• Quelle: www.dgb-bestellservice.de - „...Die Broschüre stellt auf 

nachvollziehbare Weise die neuen gesetzlichen Regelungen in den Berei- 
chen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung für Flüchtlinge und deren 
Unterstützer/innen dar. Dar- über hinaus werden Förderprogramme vorgestellt 
und Kontakte zu Beratungs- und Informationsstel- len angeboten“. 
Herausgeber: DGB Bundesvorstand 

• Die Handreichung finden Sie hier: www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/
DGB23120.pdf 

• Existenzsicherung - Hilfreiche Übersichten zur Höhe von SGB II, SGB XII, AsylbLG 
seit 1.1.2017 

• Hier finden Sie hilfreiche Übersichten zur Höhe von Leistungen der 
Existenzsischerung seit 1.1.2017, zusammgenstellt von Claudius Voigt, 
GGUA Flüchtlingshilfe Münster: 

• http://www.der-paritaetische.de/nc/fachinfos/artikel/news/existenzsicherung-
hilfreiche-uebersichten-zur-hoehe-von-sgb-ii-sgb-xii-asylblg-seit-112017/ 

• Situation und Rechtsprechung zu Afghanistan 
• Dr. Katja Mielke - Die aktuelle Situation in Afghanistan 
• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Dr.+Katja+Mielke+-+Die+aktuelle+Situation+in+Afghanistan.pdf 
• Dr. Ralf Göbel-Zimmermann - Aus der Entscheidungspraxis der 

Verwaltungsg... 
• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?

preview=Dr.+Ralf+Göbel-Zimmermann+-
+Aus+der+Entscheidungspraxis+der+Verwaltungsg....pdf 

• Schulung interkultureller Kompetenz - Die Anmeldefrist ist am Montag, 13.03.2017. 
• in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung bietet die Kreisvolkshochschule 

wieder Schulungen in interkultureller Kompetenz an. Für das Jahr 2017 sind 
zwei Kurse geplant, die jeweils an zwei Samstagen stattfinden. Alle Inhalte 
werden mit aktuellen Beispielen aus dem interkulturellen Alltag illustriert und 
mit vielfältigen Methoden didaktisch aufgearbeitet. Der Lehrgang schließt mit 
einer Prüfung ab, die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Die Schulung ist 
kostenlos. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Xpert+-+Interkulturelle+Kompetenz+-+Flyer+Ingelheim+(Juni-Sep+)
+2016).pdf 

• Interkulturelles Training für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Flüchtlingshilfe 
• das Kath. Bildungswerk Rheinhessen bietet in Kooperation mit dem Dekanat 

Alzey im März ein Interkulturelles Training für Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche in der Flüchtlingshilfe an. Unter dem Titel "Vielfalt als 
Herausforderung und Chance der Flüchtlingshilfe werden wir im Kardinal-
Volk-Haus in Alzey einen Tag mit Ehrenamtlichen und einen weiteren für 
Hauptamtliche trainieren, sicherer mit unterschiedlichen Kulturen zu werden, 
die Herausforderungen im Umgang mit kultureller Vielfalt reflektieren und 
Modelle zur Erklärung kultureller Unterschiede kennen lernen. Dieser Prozess 
erleichtert im Alltag den Umgang mit Konfliktsituationen, ebenso die 
Positionierung bei gegenwärtigen fremdenfeindlichen Entwicklungen. Die 
Fortbildung schließt mit einer Abendveranstaltung, an dem Haupt- und 
Ehrenamtliche das Gelernte zusammenführen und die Verbesserung der 
Kooperation von Haupt- und Ehrenamt besprechen. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
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preview=AnmeldungInterkulturelleSchulung.pdf 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Ingenieurwissenschaftliche Qualifizierung für Zugewanderte 

• Flüchtlinge und Zugewanderte, die im Heimatlandland ein Studium 
abgeschlossen haben, können sich ab 1. Juli 2017 an der Hochschule 
Kaiserslautern in der „Ingenieurwissenschaftlichen abschlussorientierten 
Qualifizierung“ (IAQ) weiterbilden. Ziel der einjährigen Fortbildung ist es, die 
Teilnehmenden beim Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu unterstützen 
– mit Deutschunterricht, Bewerbungstraining, einer 
ingenieurwissenschaftlichen Weiterqualifizierung sowie Praxisphasen in 
Unternehmen. 

• https://www.asyl-forum.de/t2139f31-Ingenieurwissenschaftliche-
Qualifizierung-fuer-Zugewanderte.html#msg3271 

• "Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäftigung": Leitfaden für 
Unternehmen 

• Wie läuft ein Asylverfahren ab? Dürfen Flüchtlinge hospitieren? Welche 
Möglichkeiten der Sprachförderung gibt es? Unternehmen, die Asylsuchende 
ausbilden oder beschäftigen möchten, haben viele Fragen. Die wichtigsten 
beantwortet der DIHK in einem Leitfaden, der in acht Kapiteln die Themen 
Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsdauer, Beschäftigung, Ausbildung, 
Praktikum, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Sprachförderung, 
Integration vor Ort sowie Unterstützung der IHK-Organisation beleuchtet. 

• http://www.dihk.de/themenfelder/wirtschaftspolitik/fachkraeftesicherung-
verantwortung/integration/integration-fluechtlinge 

03.05 Deutschlehrer 
• Sprachkurs mit Abschluss B2 

• Die Zuweisung erfolgt über Jobcenter! Hier in Ingelheim soll ein Kurs am 1.3. 
beginnen (Kurszeiten Mo-Fr 8:30-12:30 Uhr) der Kurs geht dann bis Mitte 
Juni. Potentielle Teilnehmer für den südl. Landkreis werden gesammelt, 
sobald genügend TN vorhanden, können wir auch einen Kurs für den südl. LK 
planen. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=B2+Sprachkurs+mit+Abschluss+2017.pdf 

03.06 Moderatoren 
• Publikation "Vereinsarbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern" vom DSOB 

• Um Sportorganisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen, bietet die Führungs-
Akademie einen rechtlichen Leitfaden für Vereinsvorstände an. Die 
Publikation "Vereinsarbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern" beantwortet 
die für die Praxis wichtigsten vereins-und steuerrechtlichen Fragen und zeigt 
auf, wie man ein konkretes Vorhaben angeht und was der Vorstand aus 
rechtlicher Sicht beachten sollte. 

• Sollten darüber hinaus Fragen auftauchen, ist zunächst der jeweilige 
Landesverband der richtige Ansprechpartner. Dieser ist den Vereinen 
bekannt. Sollten alle Stricke reißen, können Sie sich an Herrn Kalb wenden: 
Tel.: 06131 / 2814-411 Mail: o.kalb@lsb-rlp.de 

• http://www.fuehrungs-akademie.de/service/vereinsarbeit-mit-fluechtlingen.html 

03.09 Sonstiges 
• Guter Artikel der im letzten Abschnitt durchaus auch eine Anregung für unsere VG 

enthält. 
• http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/oppenheim/oppenheim/die-

herausforderungen-bei-der-integration-von-fluechtlingen-in-der-vg-rhein-selz-
wandeln-sich_17612948.htm 

• Begegnungsreise nach Griechenland für ehrenamtlich Engagierte in der 
Flüchtlingsarbeit 

• Europa mit menschlichem Antlitz - so heißt die Begegnungsreise nach 
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Griechenland für ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit, die das 
Zentrum Ökumene und die Diakonie Hessen vom 30. Sept. bis 07.Okt. 2017 
anbieten und durchführen. Zielgruppe sind Freiwillig Engagierte in der 
Flüchtlingsarbeit bei Diakonie und Kirche. Kosten: 450,- € 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=2017-09-30+Griechenland+Studienreise+(003).zip 

• „Bayern ist bunt“ - Broschüre zur Umweltbildung mit Geflüchteten vorgestellt 
• Praxisbeispiele zur Arbeit mit Geflüchteten. Seit im Jahr 2015 viele 

Geflüchtete nach Bayern kamen, haben sich über 40 
Umweltbildungseinrichtungen und zahlreiche Selbstständige in Bayern dieser 
neuen Zielgruppe angenommen und sie in ihre Bildungsarbeit einbezogen. 
Daraus entstanden kreative, innovative und für alle Seiten bereichernde 
Projekte. Die Broschüre „Bayern ist bunt“ zeigt anhand von Good Practice 
Beispielen mit Geflüchteten, wie differenziert die Akteure der Umweltbildung 
und Bildung für nachhaltige Entwicklung für verschiedene Zielgruppen 
Projekte zur Orientierung und Integration anbieten. 

• http://umweltbildung-mit-fluechtlingen.de/willkommen/newsdetail/news/
bayern-ist-bunt-broschuere-zur-umweltbildung-mit-gefluechteten-vorgestellt-1/ 

• Asylanträge im Januar 2017 
• Rund 18.000 Menschen haben im Januar einen Asylantrag in Deutschland 

gestellt, die meisten kamen aus Syrien und Afghanistan. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge entschied in diesem Zeitraum über 70.750 Anträge. 
Die Gesamtschutzquote lag bei rund 47 Prozent – das sind 15 Prozentpunkte 
weniger als 2016. Die wichtigsten Zahlen hat der MEDIENDIENST in der 
Rubrik "Zahl der Flüchtlinge" zusammengefasst. 

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-der-
fluechtlinge.html 

• Weiterbildung Soziale Arbeit mit Flüchtlingskindern 
• am Institut für Forschung und Weiterbildung (IFW) des Fachbereichs 

Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz aufmerksam machen, die am 
27.März 2017 beginnt. Kosten 500,- € 

• https://www.hs-koblenz.de/rmc/fachbereiche/sozialwissenschaften/institute-
des-fachbereichs/institut-fuer-forschung-und-weiterbildung-ifw/
weiterbildungen/weiterbildung-soziale-arbeit-mit-fluechtlingskindern/ 

Neu Im Netz 2017 -01  
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Die Fachabteilung Asyl und Integration, des Landkreis Mainz-Bingen, hat zwei 
Broschüren aktualisiert und erweitert: 
• Sie finden beide online auf der Homepage unter http://www.mainz-

bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_III/Soziales/asyl_integration.php?
navid=104 

• Willkommen im Landkreis Mainz-Bingen - http://www.mainz-bingen.de/
deutsch/downloads/soziales/Willkommen_im_Landkreis_Mainz-Bingen.pdf 

• Leitfaden zur Beschäftigung von Asylbegehrenden im Landkreis Mainz-
Bingen - http://www.mainz-bingen.de/deutsch/downloads/soziales/
Leitfaden_zur_Beschaeftigung_von_Asylbewerbern.pdf 

• Aktualisierung Kompendium für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in der VG 
Rhein-Selz - Zweitausgabe Stand 15.12.2016 (Version V2) 
• DAS Handbuch für Helfer in der Region 
• Wie im Vorwort ausdrücklich gewünscht, bitten wir auch weiterhin um 

Rückmeldungen zu Fehlern und nicht mehr aktuellen Sachverhalten und 
Links, um den Nutzen dieses Werkes auch künftig aufrecht zu erhalten. 

• http://www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/Verbandsgemeinde/
Integrationslotsen/ 

• Refugee Consultig Germany 
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  Alle Netz News bis 2019 

Unter www.rcg-info.de finden Sie alle wichtigen Informationen, sowie Links 
und Formulare, die für eine sinnvolle und effektive Flüchtlingsarbeit gebraucht 
werden. Alles zusammengefasst auf einer Homepage. 
http://www.rcg-info.de 

• Update der Caritas Linkliste 
• Siehe http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?

title=Portale_zur_Flüchtlingshilfe_im_süddeutschen_Raum  

03.03 Integrationslotsen 
• Wichtige Information zu Sammelabschiebungen nach Afghanistan 

Die Informationen wurden von Rechtsanwältin Petra Haubner (Kanzlei 
Haubner & Schank) zusammengestellt und sind für das Bundesland Bayern 
gedacht. Allerdings ist das meiste auf andere Bundesländer übertragbar. 
https://www.asyl-forum.de/t1951f30-Wichtige-Informationen-zu-
Sammelabschiebungen-nach-Afghanistan.html 

• Die vom Paritätischen Gesamtverband herausgegebene Arbeitshilfe "Grundlagen des 
Asylverfahrens" ist in einer überarbeiteten vierten Auflage erschienen. 

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, auf knappem Raum einen kompakten Überblick 
über die rechtlichen Grundlagen des Asylverfahrens zu geben. Sie richtet sich 
an alle, die Flüchtlinge vor, während oder auch nach Abschluss des 
Asylverfahrens beraten. Ganz bewusst ist die Arbeitshilfe sehr praxisorientiert 
angelegt, mit zahlreichen konkreten Tipps für die Beratungspraxis. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung der verfahrensrechtlichen 
Grundlagen. 
http://www.migration.paritaet.org/start/publikationen/ 

• Zum Anfang des Jahres wurde unser Mietspiegel geändert 
Aus Netto-Kaltmiete wurde hierbei Brutto-Kaltmiete ohne das dieser neue 
Begriff in der entsprechenden Erläuterung „Mietspiegel JobCenter Mainz-
Bingen“ auch nur erwähnt wird. Auch das Formular - http://www.mainz-
bingen.de/deutsch/formulare/Jobcenter/mietbescheinigung.pdf - wurde nicht 
angepasst. 
http://www.kvmzbin.de/deutsch/formulare/Jobcenter/mietspiegel.pdf 

• Prof. Frings / Eva Steffen: „Die neuen Wohnsitzauflagen und ihre sozialrechtlichen 
Auswirkungen“ 

Prof. Dorothee Frings (Hochschule Niederrhein) und Rechtsanwältin Eva 
Steffen (Köln) haben eine aktuelle Arbeitshilfe zur „Neuen Wohnsitzauflage 
und ihren sozialrechtlichen Auswirkungen“ erstellt. Sie ist zu finden auf der 
Homepage der GGUA: 
http://www.ggua.de/themen/problem-wohnsitzauflage/ 

• Arbeitshilfe "Umgang mit Bescheiden des BAMF bei Ablehnung" 
Anbei finden Sie eine Arbeitshilfe des Flüchtlingsrat Thüringen e.V. "Umgang 
mit Bescheiden des BAMF bei Ablehnung". "Die Arbeitshilfe arbeitet mit 
Auszügen "echter" BAMF-Bescheide und stellt die 
Entscheidungsmöglichkeiten (Zuerkennung von Schutz, "einfache" 
Ablehnung, "offensichtlich unbegründete" Ablehnung) vor. Sie soll 
Hilfestellung beim Umgang mit Bescheiden, besonders ablehnenden 
Bescheiden, geben." 
http://www.frnrw.de/themen-a-z/artikel/f/r/arbeitshilfe-umgang-mit-bescheiden-
des-bamf-bei-ablehnung.html 

• Was können Sie tun, wenn Sie einen negativen Bescheid über den Ihren Asylantrag 
erhalten haben? 

https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=deutsch+und+farsi_was_tun_neg_bescheid.pdf 

• DRK Leitfaden zum Flüchtlingsrecht - 2. Auflage 
Eine sehr interessanter Leitfaden zum Flüchtlingsrecht (vom DRK und dem 
Informationsverbund Asyl & Migration) (Am Ende der Seite) 
http://www.asyl-rlp.org/dokumente/ 

• Fragen und Antworten zum subsidiären Schutz 
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  Alle Netz News bis 2019 

Seit April 2016 erhalten immer mehr Asylbewerber lediglich "subsidiären 
Schutz". Das bedeutet: Sie können bis März 2018 ihre Familien nicht nach 
Deutschland nachziehen lassen und erhalten zunächst nur eine 
Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. Im vergangenen Jahr klagte mehr als ein 
Viertel von ihnen deshalb vor Gericht, um Schutz nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention zu erhalten. In einem Artikel beantwortet der 
MEDIENDIENST zentrale Fragen zum Thema. 
https://mediendienst-integration.de/artikel/klagen-gegen-subsidiaeren-schutz-
berufungsverfahren-kriegsfluechtlinge.html 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Alle Infos zur Ausbildungsduldung nach § 60a AufenthG 

• Mit der Neuregelung durch das Integrationsgesetz seit August 2016 gibt es 
nun mit dem neuen § 60 a Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit, eine Duldung für 
die Dauer einer Berufsausbildung zu erhalten. Nach Abschluss der Ausbildung 
ist es auch möglich, für einen dann anschließenden Arbeitsvertrag im 
Ausbildungsberuf eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre zu bekommen. 
(Manchmal ist deshalb auch von der 3 plus 2-Regel die Rede.) 

• http://berlin-hilft.com/2016/12/01/alle-infos-zur-ausbildungsduldung-nach-
§-60a-aufenthg/ 

• STARTen im Landkreis Mainz-Bingen 
• TZ-Maßnahme „STARTen im Landkreis Mainz-Bingen“ für Flüchtlinge im SGB 

II und III welche mit voller TN-Besetzung am 4.1.2017 gestartet hat. 
„STARTen“ ist ein Projekt in Kooperation mit dem Jobcenter Mainz-Bingen 
und der Agentur für Arbeit im Landkreis Mainz-Bingen, so dass die Besetzung 
der Maßnahme nur über einen Gutschein nach §45 SGBIII erfolgen kann. 

• Zielgruppe sind, die Flüchtlinge, die die Wartezeit auf einen Integrationskurs 
überbrücken sollen. Die Inhalte und weitere wichtige Informationen der 
Maßnahme können Sie dem beigefügten Infoblatt entnehmen oder sich bei 
mir oder meinen Kollegen Herrn Hamadeh oder Herrn Prinz informieren. Ein 
Flyer ist zur zeit in Bearbeitung und kann gerne bei Bedarf von uns 
nachgereicht werden. 

• Erreichbar sind die Kollegen Herr Hamadeh und Herr Prinz über die Telefonnr. 
06721/1596979 in der Pfarrhofstr.1 in 55411 Bingen 

• http://www.csz-antonius.de/index.php/perspektive 
03.05 Deutschlehrer 

• b1-prüfungsvorbereitungen 
• Zu den unverzichtbaren Merkmalen eines standardisierten Sprachtests 

gehört, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wissen, was von ihnen in 
der Prüfung erwartet wird. Deshalb informiert der Übungstest über 
Prüfungsziele und Testaufgaben, über Prüfungszeiten und 
Bewertungskriterien sowie über die Modalitäten der Prüfungsdurchführung. 
Ein Übungstest steht allen Prüfungsinteressenten als kostenloser Download 
unter www.telc.net zur Verfügung. Weiteres Übungsmaterial können Sie über 
die telc Homepage (www.telc. net) bestellen. 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen/
B1-Prüfung 

03.06 Moderatoren 
• Schon mal vormerken - Landesweiter Ehrenamtstag 2017 in Ingelheim 

• Am 10. September 2017 laden die Staatskanzlei, der SWR und die Stadt 
Ingelheim zum Landesweiten Ehrenamtstag ein. Er ist die zentrale 
Veranstaltung, um den rund 1,7 Millionen ehrenamtlich Engagierten im Land 
Danke zu sagen. Ehrenamtliche Organisationen, Initiativen und Projekte 
können auf dem Markt der Möglichkeiten ihre Arbeit präsentieren, neue 
Mitstreiter gewinnen und sich untereinander austauschen. 

• https://wir-tun-was.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/landesweiter-
ehrenamtstag-2017-in-ingelheim/ 

03.09 Sonstiges 
• Newsletter des Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung 

• Newsletter (Nr. 3 vom Dezember) 
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• https://files.homepagemodules.de/b750416/f160t1891p2813n2_GDlphbxN.pdf 
• Newsletter 01 2017 
• http://www.integrationsbeauftragter.bayern.de/downloads.html 

• Ergebnisse Fachtagung „Bürgerschaftliches Engagement in Rheinland-Pfalz. 
• Aktuelle Forschungsergebnisse und ihre Konsequenzen für die 

Engagementpolitik“, die am 28. Oktober 2016 stattfand. 
• https://wir-tun-was.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/gute-

rahmenbedingungen-fuer-ehrenamtliches-engagement-gestalten/ 
• Zahlen und Fakten: Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 

• Wie viele Menschen sind in der Flüchtlingshilfe aktiv? Was ist über die 
ehrenamtlich Engagierten bekannt? Und welche Programme gibt es, die das 
Engagement von Geflüchteten fördern? Der MEDIENDIENST stellt in einer 
neuen Rubrik Zahlen und Fakten dazu vor. 

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ehrenamt.html 
• Nicht nur für Konvertiten unter den Flüchtlingen/Asylsuchenden/Migranten: 

Liturgische Hilfen für Migranten und Flüchtlinge 
• Auch als preiswerte allgemeine Integrationshilfen für jede(n) 

INtegrationsilligw(n), der/die sich wirklich für Land und Leute interessiert, zu 
verstehen: 

• https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2017/01/11/nicht-nur-fuer-
konvertiten-unter-den-fluechtlingenasylsuchendenmigranten-liturgische-hilfen-
fuer-migranten-und-fluechtlinge/ 

• Zahlen und Fakten: 280.000 Schutzsuchende kamen 2016 nach Deutschland 
• Im Jahr 2016 sind schätzungsweise 280.000 Asylsuchende nach Deutschland 

eingereist. Wie viele Frauen und Kinder haben hier Schutz gesucht? Wie viele 
Asylanträge wurden anerkannt? Was waren die wichtigsten Herkunftsländer? 
Der MEDIENDIENST gibt einen Überblick über die Zahlen und Fakten. 

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-der-fluechtlinge.html 

Neu Im Netz 2016-12 
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Caritas-Publikation "Kinder dürfen nein sagen!" in sieben Sprachen 
Kinder zu unterstützen und sie sprachfähig zu machen im Umgang mit 
Gewalt, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie über ihre Rechte zu 
informieren – das ist das Ziel dieser Broschüre. Mit dem Heft „Kinder dürfen 
nein sagen!“ in leichter Sprache leisten der Deutsche Caritasverband mit den 
Fachverbänden KTK-Bundesverband und CBP (Caritas Behindertenhilfe und 
Psychiatrie) einen Beitrag zur Prävention und zum Schutz vor allen Formen 
von Gewalt. Zielgruppe sind Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und 
Frühförderstellen sowie Eltern und Lehrer(innen). 
Die Broschüre gibt es jetzt auch in den folgenden Sprachen: Arabisch, 
Englisch, Türkisch, Farsi, Französisch und Russisch. Sie kann dadurch auch 
in der Flüchtlingsarbeit eingesetzt werden. In deutscher Sprache können Sie 
die Publikation „Kinder dürfen nein sagen!“ auf der Website herunterladen. In 
allen sieben Sprachen kann die Broschüre über CariKauf bestellt werden (25 
Stück-Packung zu 5 Euro plus Portokosten). 
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/sexuellermissbrauch/materialien 

• Neues vom Nachbarn - Newsletter des Büros für Migration und Integration Mainz 
Die „Rundmail“ ist der Newsletter des Büros für Migration und Integration. Sie 
erscheint ca. 25mal jährlich und umfasst eine Sammlung verschiedenster 
Informationen aus dem Bereich Migration und Integration. 
https://www.mainz.de/leben-und-arbeit/migration-und-integration/buemi-
newsletter.php 
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• Beratungstelefon für Flüchtlinge - Ihre Nummer zum seelischen Gleichgewicht - 
englisch, französisch und arabisch 

Sie leben in einer völlig neuen Situation nach Ihrer Flucht. Viele Eindrücke der 
neuen Umgebung verunsichern Sie. Ihr Kind sitzt betrübt am Rande und 
grübelt vor sich hin. Ihr Partner schläft nachts unruhig und erzählt morgens 
von Alpträumen. Sie leben selbst in ständiger Angst, die ganz alltägliche 
Aktivitäten beeinträchtigt. Sie spüren, dass Sie Unterstützung brauchen. 
Wie wir helfen können: Mit unserem „SeeleFon“, dem bundesweiten 
telefonischen und elektronischen Selbsthilfeangebot, unterstützen wir 
psychisch erkrankte Menschen sowie deren Angehörige. 
Präsenzzeiten des SeeleFon für Flüchtlinge: montags, dienstags, mittwochs 
von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 15 Uhr. Erreichbar ist es unter der 
Telefonnummer 0228/71002425. 
https://psychiatrietogo.de/2016/11/03/seelefon-telefonberatung-fuer-
fluechtlinge/ 

• Erneuerung - Hinweis auf den Laiendolmetscher Pool bei Arbeit und Leben - LAIEN-
DOLMETSCHERPOOL - DOLMETSCHEN IM SOZIALEN RAUM (DOOR) 

DOOR ist ein Projekt von ARBEIT & LEBEN gGmbH, das vom rheinland-
pfälzischen Landesministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz gefördert wird. Durch die erleichterte Vermittlung von 
Laien-Dolmetscher/innen wird die Kommunikation mit Zugewanderten in 
verschiedenen Einrichtungen und Institutionen verbessert. Die Dienstleistung 
des Laien-Dolmetschens ist dort vorgesehen, wo derzeit keine Möglichkeit 
besteht, professionelle Dolmetscher und Dolmetscherinnen zu beschäftigen. 
Übersetzungsleistungen vor Gericht, bei der Polizei oder beim Asylverfahren 
sowie in Schriftform werden nicht angeboten. 
Die Dienstleistung des Laien-Dolmetschens ist aktuell, nach unserer 
Kenntnis, NICHT mehr kostenfrei. Es werden 15 € pro Einsatz (max. 1,5 
Std) und Fahrtkosten fällig. 
http://www.arbeit-und-leben.de/gefoerderte-projekte/laien-dolmetscherpool-
dolmetschen-im-sozialen-raum-door.html 

• 2 weitere Quellen für Dolmetscherleistungen 
FH Worms: http://www.kreis-alzey-worms.eu/verwaltung/aktuelles/meldungen/
2015/2015_01_26_640106094_meldung.php 
JGU Mainz: http://www.fb06.uni-mainz.de/ikk/180.php 

• Hinweis auf das Möbellager in Lörzweiler 
Auch in Lörzweiler gibt es ein Möbellager. Ansprechpartner: Frau Sabine 
Gauly-Störing 
Tel.: 06138 980336 Mobil: 0171 440 30 20 
SeChiTrai@die-vee.de 

• Neue Broschüre in zehn Sprachen: 
Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, benötigen praktische 
Unterstützung, ihrem Bedarf entsprechend aufbereitete Informationen und 
Orientierung in der für sie neuen Gesellschaft. Daher wurde vom Lesben- und 
Schwulenverband in Deutschland (LSVD), dem Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB) und dem Paritätischen Gesamtverband eine Broschüre zum 
Themenbereich entwickelt. 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=87&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=aab311b411ae4345d31515280f7217d
5 

03.03 Integrationslotsen 
• Hinweise zur Begleitung bei der Anhörung im Asylverfahren 

In letzter Zeit kam es vermehrt zu Fällen in denen Personen, die 
Asylsuchende zu ihrer Anhörung begleiten wollten, vom BAMF 
zurückgewiesen wurden. In diesem Zusammenhang hat der Flüchtlingsrat 
Niedersachsen eine Argumentationshilfe zu der Frage veröffentlicht, ob 
Asylsuchende bei ihrer Anhörung beim BAMF ein Recht auf Begleitung durch 
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eine Vertrauensperson haben. Das BMI bestätigt, dass Beistände bei 
Anhörungen ein Anwesenheits- und Fragerecht haben. Die Diakonie Hessen 
stellt einen Musterbrief zur Anmeldung von Beiständen zur Verfügung. 
http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/56581.html 

• Hinweise zur Einstellung des Asylverfahrens nach § 33 AsylG online verfügbar 
Die im März 2016 in Kraft getretene Neuregelung des § 33 AsylG gibt dem 
BAMF erweiterte Möglichkeiten, Asylverfahren einzustellen, wenn 
Schutzsuchende bestimmte Mitwirkungspflichten verletzen. Insbesondere die 
Verfahrenseinstellung nach verpasstem Anhörungstermin führt derzeit in der 
Praxis häufig zu Problemen. Hinweise zur Beratung in solchen Fällen stellen 
sowohl der Flüchtlingsrat Niedersachsen als auch die Refugee Law Clinic 
Berlin zur Verfügung. Diese können nun online abgerufen werden. 
http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/56535.html 

• subsidiärer Schutz - Zulassung der Berufung durch OVG RLP 
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Trier 
vom 14. Juli 2016 wird gemäß§ 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG zugelassen. Das 
Berufungsverfahren wird dem Senat u.a. Gelegenheit zur Klärung der Frage 
geben, ob Flüchtlingen aus Syrien im Falle ihrer Rückkehr dorthin allein 
aufgrund illegaler Ausreise, Asylantragstellung und längerem 
Auslandsaufenthalt beachtlich wahrscheinlich politische Verfolgung droht oder 
- wofür insbesondere angesichts der massenhaften Ausreise seit Beginn des 
Bürgerkrieges einiges spricht - individuelle Gründe hinzutreten müssen 
http://www.asyl.net/rechtsprechungsdatenbank/suchergebnis/artikel/
56376.html 

• subsidiärer Schutz - Klagen gegen Asylentscheidungen 
Seit Anfang 2016 ist der Anteil der Asylbewerber, denen subsidiärer Schutz 
gewährt wurde, stark gestiegen: Von 0,4 Prozent im Januar auf 35,4 Prozent 
im Oktober. Anders als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
erhalten subsidiär Schutzberechtigte eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr 
(statt drei Jahren) und können bis zum 16. März 2018 ihre Kinder und 
Ehepartner nicht nachziehen lassen. Viele von ihnen haben in den 
vergangenen Monaten gegen die Asylentscheidungen geklagt – die meisten 
von ihnen waren Syrer. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf 
eine Anfrage der Links-Fraktion hervor. Bei den Verwaltungsgerichten sind 
seit Jahresanfang fast 26.000 Klagen eingegangen - das sind rund ein Drittel 
aller Beschlüsse nach subsidiärem Schutz. Entschieden wurde über rund 
2.400 Klagen: In mehr als zwei Drittel der Fälle wurde die ursprüngliche 
Entscheidung gekippt und den Klägern ein Flüchtlingsschutz nach Genfer 
Flüchtlingskonvention gewährt. 
http://www.ulla-jelpke.de/wp-content/uploads/2016/11/KA-18_9657-
Subsidiärer-Schutz-Syrer-Nachbeantwortung_.pdf 

• Nicht jedem Syrer droht Verfolgung in Heimat - so das OVG 
Auch in Rheinland-Pfalz gilt: Nicht jeder anerkannte Flüchtling aus Syrien hat 
Anspruch auf einen längeren Aufenthalt in Deutschland. Das OVG in Koblenz 
urteilte am Freitag wie schon mehrere Obergerichte zuvor. 
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/koblenz/syrische-fluechtlinge-
klagen-vor-koblenzer-ovg/-/id=1642/did=18672936/nid=1642/1mfkic8/ 

• Memorandum zu Asylverfahren zeigt Qualitätsmängel beim BAMF 
Zu kurze und oberflächliche Anhörungen, Trennung von Anhörer und 
Entscheider, schlechte Dolmetscherqualität: Ein neues, von PRO ASYL 
mitherausgegebenes „Memorandum für faire und sorgfältige Asylverfahren“ 
legt Strukturmängel beim Asylverfahren in Deutschland offen. 
https://www.proasyl.de/news/memorandum-zu-asylverfahren-zeigt-
qualitaetsmaengel-beim-bamf/ 

• Infobrief Dezember - Aktiv für Flüchtlinge in RLP 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Sammlung_Infobrief_-
_Aktiv_für_Flüchtlinge_in_RLP#Infobrief_12_2016 

• Bundesregierung zur Praxis des Kirchenasyls und zu Rücküberstellungen nach 
Ungarn 
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Die Bundestagsfraktion Die Linke hat mit einer Anfrage auf die Beendigung 
eines Kirchenasyls durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen reagiert, bei der 
das zuständige Verwaltungsgericht die Überstellung nach Ungarn dann doch 
für unzulässig erklärt hat. Aus der Anfragebeantwortung von Seiten der 
Bundesregierung (BT-Drucksachen 18/9638, 18/9894) ergibt sich unter 
anderem, dass die Bundesregierung sich weigert, trotz wahrgenommener 
Defizite im ungarischen Asylsystem Überstellungen nach Ungarn generell 
auszusetzen, wie dies einige andere EU-Mitgliedstaaten tun. Auch 
Verwaltungsgerichte lehnen in sehr vielen Fällen Überstellungen nach Ungarn 
im Eilverfahren ab. 
https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/bundesregierung-zur-praxis-
des-kirchenasyls-und-zu-rueckueberstellungen-nach-ungarn/ 

• Informationen zur Wohnsitzauflage 
Am 29.9.2016 ist ein Rundschreiben des Bundesarbeitsministeriums/der 
Bundesagentur für Arbeit erschienen, das bundeseinheitliche Regelungen zur 
Zuständigkeit der Jobcenter im Zusammenhang mit Wohnsitzauflagen enthält. 
https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/informationen-zur-
wohnsitzauflage/ 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Broschüre "Deutsch habe ich im Betrieb gelernt" (neues IQ Good Practice-Beispiel) 

• Das neue Good Practice-Beispiel Broschüre "Deutsch habe ich im Betrieb 
gelernt. Berufsbezogenes Deutsch im Unternehmen verankern", entstanden 
im IQ Netzwerk Niedersachsen, ist jetzt online. In der Broschüre finden 
Betriebe und Institutionen Tipps und Ideen, wie sie ein gutes und passendes 
Sprachlernangebot für ihre Beschäftigten finden und verankern können, wie 
die Kommunikation in ihren Betrieben effektiver werden kann und wie sie 
durch Sprachmentorinnen oder -mentoren neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schneller in den täglichen Arbeitsablauf einbinden können. 

• http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/
Good_Practice/IQ_GP_Deutsch_Betrieb_2016_final.pdf 

• BAMF veröffentlicht Kurzanalyse 
• Die Kurzanalyse 4/2016 wertet die Daten der Sozialen Komponente (sog. 

"SoKo"-Daten) aus und liefert Erkenntnisse über die Sozialstruktur 
(Geschlecht, Alter, Familienstand, Muttersprache), die Schulbildung sowie 
über den zuletzt ausgeübten Beruf von volljährigen Asylerstantragsstellenden 
im ersten Halbjahr 2016. Damit aktualisiert sie die Ergebnisse der im Mai 
erschienen BAMF-Kurzanalyse 3/2016. 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Kurzanalysen/
kurzanalyse4_sozial-komponenten-erstes-halbjahr%202016.pdf?
__blob=publicationFile 

• Integrations-Programme der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen 

• Mit zwei neuen den Integrations-Programmen, die auf Anregung der 
Sozialpartner/innen, insbesondere der Gewerkschaften, entstanden sind, will 
die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 
weiter fördern. Beide Programme adressieren vorwiegend anerkannte 
Flüchtlinge und asylsuchende mit guter Bleibeperspektive. 

• Das Programm „Step-by-Step“ will dazu beitragen, geflüchtete junge 
Menschen in den Ausbildungsmarkt zu führen und bietet Unternehmen hierfür 
über den Dreischritt „Sprache – Arbeit – Ausbildung“ schon vor und während 
des Ausbildungsverhältnisses umfassende Unterstützungsleistungen an. 

• https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/
webdatei/mdaw/mtg3/~edisp/egov-content469649.pdf 

• Mit dem Programm „Kommit – Kooperationsmodell mit berufsanschlussfähiger 
Weiterbildung“ sollen über den Dreischritt „Sprache – Arbeit – Qualifizierung“ 
einstellungsbereite Unternehmen dabei unterstützt werden, Flüchtlinge, die 25 
Jahre und älter sind, in ihrem Betrieb aufzunehmen. 
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• https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/
webdatei/mdaw/mtg3/~edisp/egov-content469599.pdf 

• Neuauflage eines praktischen Leitfadens für KMU zur Einstellung von ausländischen 
Fachkräften 

• Betriebe, die ausländische Fachkräfte als Potenzial für das eigene 
Unternehmen erkannt haben, würden diese gern schnell und unbürokratisch 
einstellen. Häufig sehen sie sich dabei mit formalen Fragen konfrontiert: "Was 
muss ich beachten, wenn ich Menschen beschäftigen will, die keinen EU-
Pass haben? Darf ich Asylsuchende überhaupt einstellen? Müssen bestimmte 
Voraussetzungen für ein Praktikum erfüllt sein? Welche Behörden und 
Projekte fördern und begleiten die Arbeitsmarktintegration?". Antworten auf 
Fragen wie diese gibt die Broschüre "Fachkräftesicherung durch 
internationale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in meinem Betrieb – Wie 
geht das?", die sich an Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und 
Personalverantwortliche in kleinen und mittelständischen Betrieben richtet, 
aber auch an alle, die mit Fachkräftesicherung zu tun haben. 

• http://www.netzwerk-iq.de/presse/news/meldung/neuauflage-eines-
praktischen-leitfadens-fuer-kmu-zur-einstellung-von-auslaendischen-
fachkraeften.html 

• Das neue Informationsportal des BMBF: Ab März 2017 Beratung auch in RLP 
verfügbar 

• Flüchtlinge beim Einstieg in die berufliche Bildung unterstützen Wie 
funktioniert der Einstieg in Ausbildung und Lehre? Was muss dabei beachtet 
werden? Wer bietet Hilfe an? Diese Fragen stellen sich viele, die Flüchtlinge 
bei der Integration durch Bildung unterstützen. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) fördert deshalb das neue Informationsportal 
"Flüchtlinge und Ausbildung", das heute online gegangen ist. 

• Die Internetseite bietet grundlegende und einfach verständliche Informationen 
zum Asylverfahren und zu den Voraussetzungen für den Einstieg Geflüchteter 
in die duale Ausbildung. Zudem werden die vom Bund geförderten Beratungs- 
und Unterstützungsangebote vorgestellt. Darüber hinaus bietet die Seite 
zahlreiche Hinweise auf kostenlose Publikationen und Downloads zum Thema 
und verlinkt auf andere informative Seiten. 

• http://www.jobstarter.de/fluechtlinge-und-ausbildung 
• Anerkennungszuschuss des Bundes - Veröffentlichung der Richtlinie über die 

Förderung von Anerkennungsinteressierten mit im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen. 

• Durch den so genannten Anerkennungszuschuss können bedürftige Personen 
einen Zuschuss bis maximal 600,00 Euro zu den Kosten des 
Anerkennungsverfahrens erhalten. Förderanträge können bis zum 30. 
September 2019 gestellt werden. 

• https://www.bundesanzeiger.de - Dort suchen nach "BAnz AT 24.11.2016 B2“ 
• Übersicht über den Zugang von Ausländer*innen zum Arbeitsmarkt und zu 

Leistungen des SGB 
• Die gemeinsam von der Agentur für Arbeit Osnabrück und dem 

Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. herausgegebene tabellarische 
Übersicht über den Zugang von Ausländer*innen zum Arbeitsmarkt und zu 
Leistungen des SGB II/III liegt jetzt in einer aktualisierten Fassung vor. 

• https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/uebersicht-ueber-den-zugang-
von-auslaenderinnen-zum-arbeitsmarkt-und-zu-leistungen-des-sgb/ 

• Neues Fit4Job Projekt 
• das Projekt "Fit für den Job für junge Zuwanderer" wird in 2017 ab 02.01.2017 

bis 31.12.2017 in Bodenheim mit einer neuen Teilnehmergruppe starten. Ziel 
ist eine berufliche Integration mit einer sozialpädagogischen Betreuung, alle 
weiteren Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie im Anhang. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie uns wieder so motivierte Kandidaten 
vermitteln und danke Ihnen für Ihr Vertrauen in das Projekt. Für Rückfragen 
erreichen Sie meine Kollegen: Qendrese Shkreli, Nadia Yakine und Patrick 
Räder im Büro in Ingelheim, ich stehe ihnen am besten unter meiner 
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Mobilnummer zur Verfügung, wir beantworten gerne Ihre Rückfragen und 
freuen uns aus Anmeldung aus Nackenheim. 

• https://www.internationaler-bund.de/angebote/standort/210114/9743 
03.05 Deutschlehrer 

03.06 Moderatoren 
• E-Book. Refugees richtig gute Projekte,Tipps und Tools 

• in Dutzend Projekte zum sofortigen Nachmachen, zahllose Tipps von 
Engagierten für die Arbeit vor Ort und dazu die wichtigsten Tools und 
Plattformen - das E-Book "Refugees" unterstützt Freiwillige und Profis ganz 
praktisch beim Starten und Umsetzen von Projekten für und mit 
Flüchtlinge(n). 

• Schließlich werden in einem eigenen Kapitel all diejenigen Tools, Plattformen, 
Apps und Maps vorgestellt, die Praktikerinnen und Praktiker in der 
Flüchtlingsarbeit besonders gut helfen. 

• http://www.opentransfer.de/8649/e-book-refugees-richtig-gute-projekte-tipps-
tools/ 

• helferwissen.org 
• Helferwissen bündelt Wissen und Erfahrungen erfolgreich durchgeführter 

Projekte, um Helfer/innen bei der Umsetzung eigener Initiativen zu inspirieren 
und unterstützen. Die einzelnen Anleitungen werden zusätzlich als PDF-
Dateien zum Download angeboten und durch mehrsprachige 
Einladungsvorlagen sowie Interviews und Erfahrungsberichte praxisnah 
ergänzt. 

• http://www.helferwissen.org 
• Lesenswerter Blog eines Flüchtling aus Afghanistan 

• Mein Name ist Qais Yaqubi, ich komme aus Afghanistan und lebe seit etwas 
mehr als einem Jahr in Deutschland. Ich habe etwas Deutsch gelernt, bin 
aktives Mitglied im THW und bei einem Afrikaverein. Seit ich das Ida Bayern 
Turboprogram abgeschlossen habe, arbeite ich bei Bosch Siemens in 
Traunreut als Monteur. Seitdem bin ich auch der IG Metall beigetreten. Jetzt 
möchte ich aber auch zivilgesellschaftlich aktiv werden und meinen Beitrag für 
mehr Miteinander, Verständnis und Abbau an Vorurteilen leisten. 

• Viele Deutsch haben leider immer noch Angst vor uns und sehen in uns keine 
Menschen wie sie selbst sind. Daher bin ich bereit meine Geschichte 
(Aufwachsen, Fluchtgrund, Fluchtwege, Herausforderungen und Erfolge in 
Deutschland usw.) zu teilen und gebe auch meiner deutschen Familie, 
Freunde und Kollegen die Möglichkeit ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Des 
Weiteren möchte ich ein Bewusstsein für bestimmte Themen schaffen sei es 
meinen Kulturkreis, Informationen zu meinem Land, Blutrache/Ehrenmord und 
Migration. 

• http://www.qaisyaqubi.com/de 
• Förderungsmöglichkeiten durch das Bistum Mainz - Im Bereich Bildung, 

Wohnraum,Sprache und Ausbildung 
• Der Auftrag der Stabsstelle besteht in der Planung, Steuerung, Koordination 

und Umsetzung der Ziele der Flüchtlingshilfe im Bistum Mainz sowie der 
Förderung und Weiterentwicklung der Anerkennungskultur, Integration und 
gesellschaftlichen Teilhabe von Schutz suchenden Menschen im Bistum 
Mainz. Die Stabsstelle handelt im Auftrag des Bischofs und des Generalvikars 
und vertritt das Bistum Mainz gegenüber dem Land. 

• http://fluechtlingshilfe.bistummainz.de/stabsstelle#schuelerstipendium 
• Neuer Internetauftritt der Leitstelle Ehrenamt RLP 

• die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung hat ihren Internet-Auftritt 
komplett überarbeitet. Unter www.wir-tun-was.rlp.de finden Sie nun alle 
Informationen zu Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in übersichtlicher und 
nutzerfreundlicher Darstellung. 

• https://wir-tun-was.rlp.de/de/startseite/ 
• Newsletter bestellen 
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03.09 Sonstiges 
• Deutscher Städtetag legt Integrationsbroschüre und Beispiele aus Städten vor 

• Städte und Gemeinden nehmen bei der Integration eine Schlüsselrolle ein. 
Die Integration von Flüchtlingen kann nur vor Ort geleistet werden. Hier leben 
die Menschen, hier spielt sich der Alltag ab, hier finden die Begegnungen 
statt. Hier entscheidet sich, wie die Integration der Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Religion gelingt.Mit der Broschüre "Flüchtlinge 
vor Ort in die Gesellschaft integrieren – Anforderungen für Kommunen und 
Lösungsansätze" will der Deutsche Städtetag Anregungen für den Prozess 
der Integration geben und die damit verbundenen Herausforderungen 
darstellen. 

• Begleitend zur Broschüre, die auch Empfehlungen für die Städte enthält, hat 
der kommunale Spitzenverband rund 200 Praxisbeispiele aus seinen 
Mitgliedsstädten zusammengetragen. Die Beispiele zeigen, was in Städten für 
Integration geleistet wird und wie die Integrationsarbeit weiterentwickelt 
werden kann. Die Liste wird ständig erweitert. 

• http://www.staedtetag.de/fachinformationen/integration/079617/
index.html#anker_80_14 

• Studie: Flüchtlinge haben ähnliche Einstellungen wie Deutsche 
• Über Flüchtlinge, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, 

wurde viel spekuliert: Wie ist ihre Einstellung zur Demokratie? Sind sie gut 
ausgebildet? Und aus welchen Gründen haben sie ihre Herkunftsländer 
verlassen? Eine Studie gibt nun Einblick in die Lebenssituation von 
Schutzsuchenden. Eine Erkenntnis: Flüchtlinge haben ähnliche 
Wertvorstellungen wie deutsche Staatsangehörige. Weitere Ergebnisse der 
Studie hat der MEDIENDIENST in einem Artikel zusammengefasst. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/iab-studie-zur-lebensituation-von-
fluechtlingen-arbeitsmarkt-bildung-demokratie.html 

• Die Studie kann man hier abrufen: http://www.iab.de/de/informationsservice/
presse/presseinformationen/kb2416.aspx 

• "Mitte"-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
• Die Mehrheit der Menschen in Deutschland spricht sich nach wie vor für die 

Aufnahme von Flüchtlingen aus. Die Stimmung gegenüber Schutzsuchenden 
ist damit besser als oft angenommen. Das zeigt die neue "Mitte"-Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Doch die Gesellschaft ist gespalten – in eine 
weltoffene Mehrheit und eine kleine, aber laute Minderheit, die 
menschenfeindliche Einstellungen vertritt. Die wichtigsten Ergebnisse der 
Untersuchung im Überblick. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/mitte-studie-2016-friedrich-ebert-
stiftung-wie-verbreitet-sind-menschenfeindliche-einstellungen.html 

• TV-Tipp "Tahrib - Die unendliche Reise" 
• seit mittlerweile knapp 3 Jahren arbeitet das UFA-lab an einem 

Dokumentarfilm, der Geflüchtete Menschen auf ihrem Weg von der Heimat 
nach Europa portraitiert. Nun ist der Film "Tahrib - Die unendliche Reise" fertig 
und wird am Dienstag, den 29.11. um 23:50 im Bayrischen Rundfunk 
ausgestrahlt. Die Website dazu ist voraussichtlich ab Montag (28.11.) Mittags 
online sein: http://www.wiejetztweiter.de 

• Die Seite beim BR zu diesem Film: http://www.br.de/br-fernsehen/
programmkalender/ausstrahlung-879358.html 

• Resettlement: Aufnahme- und Integrationserfahrungen von besonders 
schutzbedürftigen Flüchtlingen 

• Die Studie (Working Paper 70) präsentiert erste Ergebnisse der qualitativen 
Studie des Forschungszentrums des Bundesamtes zu Aufnahme- und 
Integrationserfahrungen zu Resettlement-Flüchtlingen. 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/
wp70-resettlement-aufnahme-integrationserfahrungen.html?nn=3798410 

• EFA Umfrage 2016 
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• Wenn Sie auf den folgenden Link klicken, kommen Sie auf einen Fragebogen 
mit ca. 10 Seiten. Das Ausfüllen dauert ca. 20 Minuten – Sie bleiben 
selbstverständlich anonym.  

• http://www.unipark.de/uc/Diversity/effd/ 

Neu Im Netz 2016 - 11 
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Schulung "Argumentationstraining gegen Stammtischparolen" 
Das Seminar wird am 4./5. Februar 2017, jeweils von 10-17 Uhr, im Pfarrer-
Helferich-Haus in Mommenheim (Schulstr. 18/Ecke Hindenburgstrasse) 
stattfinden. Die Veranstaltung wird von Auxilium Mummerum e.V. in 
Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) in Mainz 
angeboten und mit freundlicher Unterstützung durch die evangelische 
Kirchengemeinde Mommenheim und der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Schulung_%22Argumentationstraining_gegen_Stammtischparolen%22 

• Gutes tun und davon profitieren - Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz: 
Unterstützung von Flüchtlingen kann beim Finanzamt abgesetzt werden 

Unterhaltsleistungen für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
Paragraf 23 Aufenthaltsgesetz, also für Bürgerkriegsflüchtlinge, sind geregelt 
worden und können nun im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen 
steuerlich berücksichtigt werden, sogar rückwirkend ab 1. Januar 2013. 
Folgende Höchstbeträge sind absetzbar: 8130 Euro für 2013, 8354 Euro für 
2014 und 8427 Euro für 2015. 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/rheinlandpfalz/rheinlandpfalz/
RLP-und-Nachbarn-Unterstuetzung-von-Fluechtlingen-kann-beim-Finanzamt-
abgesetzt-werden;art806,4553800 

• Broschüre: „Rahmenbedingungen des freiwilligen Engagements für Schutzsuchende“ 
Die neueste Ausgabe der Reihe "Basisinformationen" des 
Informationsverbundes Migration & Asyl beschäftigt sich mit Fragen, die sich 
im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements für Asylsuchende und 
Flüchtlinge häufig stellen: Pflichten und Standards wie z.B. Datenschutz und 
Sorgfaltspflicht; Recht auf Freistellung; Versicherungsschutz; Entgeltformen: 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=82&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7d0838f3cfed7c272d0be50998f5b30d 

• Broschüre: Willkommen in Deutschland! 
Eine Broschüre des Münchner Forums für Islam, herausgegeben mit 
Unterstützung der Fachstelle für Demokratie – gegen Extremismus, 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit der LH München Die Broschüre erklärt 
Themen wie Grüßen, Allah / Gott / JHWH, Bildung, Arbeit, Geschichte, 
Grundgesetz u.a. und unterscheidet sich von bisherigen Veröffentlichungen 
und Angeboten dadurch, dass die Inhalte islamisch begründet werden. 
Broschüre hier downloaden: ( Deutsch | Englisch | Arabisch) 
http://www.islam-muenchen.de 

03.03 Integrationslotsen 
• Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden 

Hinweise zur Asylberatung - Thema: Taufe und Konversion - der Übertritt zu 
einer anderen Glaubensgemeinschaft (Referent Pfarrer Peter Oldenbruch) 24. 
Oktober 2016 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Zum_Umgang_mit_Taufbegehren_von_Asylsuchenden#Hinweise_zur_V
orbereitung_von_Asylbewerbern 

• Neuregelung Terminvergabe in deutscher Botschaft in Beirut 
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Zur Visabeantragung zwecks Familienzusammenführung von Menschen aus 
Syrien gibt es Neuigkeiten der deutschen Botschaft in Beirut. Die Botschaft 
hat angekündigt, ab heute die Terminvergabe neuzuregeln. Das 
Terminvergabesystem wird geändert, die Kapazitäten ausgebaut und für 
Menschen, die bereits einen Termin haben, besteht die Möglichkeit Termine 
vorzuverlegen. 
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Seite der deutschen 
Botschaft in Beirut: (Deutsche und Arabische Version verfügbar) 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=70&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2c531b7bee8c5ed8a290abcb03daf12
9 

• Weitere Gerichtsentscheidungen zum Thema subsidiärer Schutz 
Die Materialsammlung subsidiärer Schutz wurde entsprechend ergänzt 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialsammlung_subsidiärer_Schutz 

• Arbeitshilfe: Umgang mit Bescheiden des BAMF bei Ablehnung 
Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. hat kürzlich eine Arbeitshilfe zum Umgang 
mit negativen Bescheiden des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
veröffentlicht. Anhand von Beispielen werden darin die unterschiedlichen 
Arten der Ablehnungen erläutert, es gibt Empfehlungen zum weiteren 
Vorgehen und die entsprechenden Klagefristen, sowie ein Muster zur 
formlosen Klage. 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=81&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6db3e9e2d423c5d9e7159877db0bfda
6 

• Neue Rundschreiben des Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz 

Gesetzesänderungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
und anderer Gesetze – ergänzende und neue Anwendungshinweise zur 
Umsetzung vom 31. Oktober 2016 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=RS_zu_weiteren_Gesetzesänderungen_im_Bereich_AsylbLG_vom_
_31.10.16(1)-EF+726.pdf 
Anordnung des MFFJIV gem. § 23 Abs. 1 AufenthG zur Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen für syrische Flüchtlinge hier: Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis vom 30. September 2016 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Rundschreiben__Verlängerung_der_Aufenthaltserlaubnis_bei_Ablau
f_der_Verp....pdf 
Umgang mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern 7. Oktober 2016 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=RS_RLP-
_Umgang_mit_abgelehnten_afghanischen_Staatsangehörigen+7.10.16.pdf 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Materialsammlung Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen ( FIM ) 

• FIM steht für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Das sind 
Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge im Rahmen des der Bundesagentur für 
Arbeit übertragenen Arbeitsmarktprogramms 
„Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“, die bei Kommunen, bei staatlichen oder 
gemeinnützigen Trägern geschaffen und durch Bundesmittel finanziert 
werden. 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialsammlung_Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen_(_FIM_) 

• Hochschulzugang und Studium von Flüchtlingen 
• Die deutschen Hochschulen und Studentenwerke können auf eine 

jahrzehntelange Erfahrung bei der Integration von ausländischen 
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Studierenden am Hochschul- und Forschungsstandort Deutschland 
zurückblicken. Die Integration von Flüchtlingen in Angebote zur 
Studienvorbereitung und das reguläre Studium stellt Hochschulen und 
Studentenwerke allerdings oftmals vor zusätzliche Herausforderungen und 
bringt neue Fragen mit sich. Die vorliegende Handreichung soll dabei 
unterstützen, die gezeigte Willkommenskultur der deutschen Hochschulen 
und Studentenwerke weiter zu fördern. 

• https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/
handreichung-hochschulzugang-gefluechtete.html?nn=1366068 

• https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/
handreichung-hochschulzugang-gefluechtete-einleger.pdf?
__blob=publicationFile 

• 2 neue Schreiben für Arbeitgeber verfügbar 
• Arbeitssuche - unterstützt den Asylbewerber - erklärt Arbeitgebern warum sie 

ein Formular ausfüllen müssen um eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten 
• DOC: https://www.dropbox.com/home/

United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Arbeitgeber+Arbeitssuche+Information.doc 

• PDF mit Formular: https://www.dropbox.com/home/
United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Arbeitgeber+Arbeitssuche+Information.pdf 

• Arbeitsverträge - unterstützt den Asylbewerber - erklärt Arbeitgebern warum 
ein Arbeitsvertrag oder Vergütungsinformation frühstmöglich dem Sozialamt 
vorgelegt werden müssen 

• https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Arbeitgeber+Entgelt.doc 

03.05 Deutschlehrer 
• Kostenlose App „Learn German for Refugees" 

• Papagei.com ist ein bekannter Sprachenlernanbieter, der auf Basis von 
Videos internationaler Medienhäuser wie CNN, AFP, ZDF Enterprise oder der 
New York Times Fremdsprachenkenntnisse vermittelt. Durch diese Methode 
sollen Sprachen schnell und alltagsspezifisch erlernt werden. Seit kurzem 
stellt papagei.com eine kostenfreie App zum Deutschlernen bereit, die auf die 
Bedürfnisse von Geflüchteten ausgerichtet ist. Das entwickelte Lernpaket 
behandelt zielgerichtet Themen und Fragen, die für Geflüchtete eine hohe 
Relevanz haben. So informieren die interaktiven Videos beispielsweise über 
das deutsche Schulsystem, ärztliche Behandlungen und das tägliche Leben in 
Deutschland. 

• http://www.papagei.com/en/papagei-app/ 
• Deutsch lernen! Das Heft 

• Das handliche Heft im Format A5 bietet 576 deutsche Begriffe mit einem 
entsprechenden Piktogramm oder Symbol. Der Basiswortschatz deckt 
Bereiche wie Körper, Einkaufen, Notfall, Amt, Zahlen oder Wohnung ab. Die 
Begriffe helfen bei der Orientierung und beim Erlenen der deutschen Sprache. 
Ausgewählte Logos, Verkehrszeichen, Regeln, Beziehungen und Zustände 
erleichtern den Alltag in Deutschland. Das Papier ist beschreibbar. Die 
Piktogramme sind systematisch aufgebaut und logisch erweiterbar. 

• http://sab.landtag.sachsen.de/de/service/publikationen/index.cshtml 
• Curriculum für einen bundesweiten Orientierungskurs 

• Das Curriculum für einen bundesweiten Orientierungskurs legt Lernziele und 
Lerninhalte für die 100 Unterrichtseinheiten fest und bildet damit die 
wesentliche inhaltliche Grundlage für das standardisierte Testverfahren. Bitte 
beachten: Das vorliegende Curriculum ist vorläufig. Eine finale Fassung wird 
Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht. 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Integrationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/curriculum-
orientierungskurs-
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pdf.html;jsessionid=C142CD0DC740FBC4BAAFDA721324C8C0.1_cid359?
nn=1367522 

03.09 Sonstiges 
• Ab sofort bestellbar: Broschüre „Neue Nachbarn“ 

• Wie man Flüchtlinge wirkungsvoll unterstützen und Rassismus und Gewalt 
echte Inklusion entgegensetzen kann, zeigt die Broschüre „Neue Nachbarn“, 
die PRO ASYL zusammen mit der Amadeu-Antonio-Stiftung herausgegeben 
hat. 

• https://www.proasyl.de/material/neue-nachbarn/ 
• Danke Deutschland 

• Anas Analwan, ein syrischer Flüchtling in Radolfzell, hat mit einer Gruppe von 
Flüchtlingen eine Aktion gestartet: www.vielendankdeutschland.de Bitte 
unterstützen auch Sie die Aktion und geben Sie die Info an "ihre" Flüchtlinge 
weiter, damit noch viele die Möglichkeit haben auf diese Weise "Danke schön" 
zu sagen. 

• http://www.vielendankdeutschland.de 
• Expertise: Wie Geflüchtete Medien nutzen 

• Wie informieren sich Schutzsuchende vor, während und nach der Flucht? In 
einer Expertise für den MEDIENDIENST stellen Forscher der "Freien 
Universität Berlin" Ergebnisse einer neuen Studie vor. Sie zeigt, wie wichtig 
das Internet für Flüchtlinge ist, insbesondere Dienste wie Whatsapp und 
Facebook. Zudem widerlegt die Untersuchung die These, das berühmte 
"Merkel-Selfie" habe viele Schutzsuchende zur Flucht nach Deutschland 
motiviert. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/expertise-studie-mediennutzung-
von-fluechtlingen.html 

• Publikation zum Thema Islam und Muslime: Mediendienst veröffentlicht Journalisten-
Handbuch 

• Der MEDIENDIENST INTEGRATION hat in Berlin das "Journalisten-
Handbuch zum Thema Islam" vorgestellt. Das Handbuch ist in enger 
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Fachjournalisten entstanden und 
präsentiert Zahlen, Fakten und Grundlagenwissen zu Islam und Muslimen in 
Deutschland – kurz, übersichtlich und mit Quellenverweisen. Darüber hinaus 
liefert es Hintergründe, ordnet bekannte Themen neu ein und eröffnet neue 
Perspektiven für die Berichterstattung. Eine Themenübersicht sowie eine 
PDF-Version des Handbuchs zum Download finden Sie hier:  

• https://mediendienst-integration.de/artikel/handbuch-fuer-journalisten-zum-
thema-islam.html 

Neu Im Netz 2016-10 
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Bildung und Teilhabe im Landkreis Mainz Bingen 
o Artikel um Flyer zur Lernförderung ergänzt. 
o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?

title=Bildung_und_Teilhabe_im_Landkreis_Mainz_Bingen#Tipps_zur_Lernf.C
3.B6rderung 

• Ein Asylbewerber oder Flüchtling zieht aus (Auszug aus der Unterkunft) 
o Guten Tag Herr Stey, meine unten getätigte Email (vom 28.8.16) muss ich 

zurücknehmen. Die Erstausstattung in den Asylunterkünften ist 
grundsätzlich Eigentum der VG Bodenheim und wird den Asylbewerbern 
lediglich zur Nutzung überlassen. Die Erstausstattung verbleibt bei Auszug 
als Eigentum der VG Bodenheim in der Asylunterkunft. Die entsprechende 
Erstausstattung ist der Wohnung zugeordnet und verbleibt für einen weiteren 
Bezug in der Wohnung. 

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ein_Asylbewerber_oder_Flüchtling_zieht_aus_(Auszug_aus_der_Unterk
unft) 
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• Sprachtafel Lerne Deutsch 2.0 
o Die Begriffe sind thematisch in Bereiche wie Schule, Behörde, Freizeit oder 

Wohnungseinrichtung gegliedert und bieten einen guten Überblick über 
praktische Vokabeln für Deutschlernende. Das Angebot richtet sich vor al- lem 
an Flüchtlinge, Ehrenamtliche, Betreuer und Berater. 

o Link zur Sprachtafel: http://www.integrationsbeauftragter.bayern.de/imperia/
md/content/stmas/int egrationsbeauftragter/sprachtafel_2.pdf 

03.03 Integrationslotsen 
• Afghanistan und Deutschland verhandeln zur Zeit über die Rückführung von 

abgelehnten Asylbewerbern. 
o WDRforyou-Reporter Bamdad Esmaili und Isabel Schayani haben die 

Einzelheiten dazu. Dieser Beitrag ist auf Persisch-Deutsch 
o https://www.facebook.com/WDRforyou/videos/981872975255424/ 

• Umgang mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern - Rundschreiben des 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, 

o Rückführungen sind nur in begrenzten Einzelfällen und nach Zustimmung des 
MFFJIV möglich. Die Zustimmung des MFFJIV wird nur für Personen in 
Aussicht gestellt, bei denen Ausweisungsinteressen im Sinne des § 54 
AufenthG vorliegen, eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a 
AufenthG erlassen wurde oder die wegen einer im Bundesgebiet begangenen 
Straftat verurteilt wurden, wobei Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen außer 
Betracht bleiben können, oder die über Bezüge zu extremistischen oder 
terroristischen Organisationen verfügen. 

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Umgang_mit_abgelehnten_afghanischen_Asylbewerbern&redirect=no 

• Überarbeitung des Dokument - Materialsammlung zum Asylverfahren für Helfer 
o Verfahren nach dem Interview und Bescheid 
o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?

title=Materialsammlung_zum_Asylverfahren_für_Helfer#Nach_dem_Interview
_-_Das_Protokoll_.C3.BCberpr.C3.BCfen 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Ausbildung IHK Sprachmittler 

o die VHS Mainz/ IHK bieten mehrsprachigen Menschen mit 
Migrationshintergrund ab November eine zertifizierte Ausbildung zum/zur 
Sprachmittler/in an, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. 

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ausbildung_IHK_Sprachmittler&redirect=no 

• Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) nach Integrationsgesetz 
o FAQ und einführende Informationen siehe http://berlin-hilft.com/2016/09/22/

fluechtlingsintegrationsmassnahmen-fim-nach-integrationsgesetz/ 
o Richtlinie für das Arbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ 

siehe https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/
richtlinie-fluechtlingsintegrationsmassnahmen.pdf?
__blob=publicationFile&v=2 

• Papier zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
o Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat im August 2016 unter 

der Überschrift „An die Arbeit – Wie lokale Initiativen zur Integration von 
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt beitragen können“ ein Diskussionspapier 
veröffentlicht. Es enthält zehn Handlungsempfehlungen für Initiativen. 

o https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/papier-zur-integration-von-
fluechtlingen-in-den-arbeitsmarkt/ 

• Berufsausbildungsbeihilfe und Duldung während Berufsausbildung 
o Die Sonderregelungen für die Ausbildungsförderung von Ausländern und 

Ausländerinnen wurden modifiziert (§123 SGB III): 
o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?

title=Berufsausbildungsbeihilfe_und_Duldung_während_Berufsausbildung 
• ARBEIT UND BILDUNG - Informationen vom Mediendienst Integration 
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o Ein Arbeitsplatz, Bildung und Deutschkenntnisse werden immer wieder als 
"Schlüssel zur Integration" genannt. Unter welchen Bedingungen aber dürfen 
Geflüchtete einem Beruf nachgehen? Welche Qualifizierungsangebote gibt 
es? Und wann können Flüchtlinge an Integrationskursen teilnehmen? In 
unserer Rubrik haben wir aktuelle Zahlen und Fakten zum Thema 
zusammengefasst. 

o https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/arbeit-und-
bildung.html 

03.05 Deutschlehrer 

03.06 Moderatoren 
• Bundeskabinett beschließt Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes - 

Anpassung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 
• Die Leistungen werden an die Werte der Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe 2013 angepasst, auf deren Grundlage die 
Leistungssätze ermittelt werden. 

• Die Bedarfe für Strom und Wohnungsinstandhaltung werden in Zukunft aus 
dem Leistungssatz ausgegliedert. Sie werden - wie bereits Hausrat - 
gesondert als Sachleistung erbracht. 

• Die Bedarfsstufen im AsylbLG werden in Anlehnung an die Vorgaben im 
RBEG-Entwurf für das SGB XII neu geregelt. Dabei wird eine neue 
Bedarfsstufe für erwachsene Leistungsberechtigte in Sammelunterkünften 
festgelegt, weil für diese eine besondere Bedarfslage besteht. 

• Für Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit gibt es einen Freibetrag, der 
nicht auf die Leistungen nach dem AsylbLG angerechnet wird. Dieser 
entspricht dem im SGB XII. Damit steigt die Wertschätzung für 
bürgerschaftliches Engagement von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. 

• Siehe auch: http://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/
leistungen-asylbewerber-angepasst.html 

• Studie zur Koordination der Flüchtlingshilfe 
• Die Bertelsmann-Stiftung hat eine qualitative Studie des Berliner Instituts für 

empirische Integrations- und Migrationsforschung „Koordinationsmodelle und 
Herausforderungen ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe in den Kommunen“ 
herausgegeben, die in eine Reihe von Empfehlungen für die Koordination der 
Flüchtlingshilfe mündet. Es werde deutlich, so das Vorwort, dass längst nicht 
nur spontane Hilfe für geflüchtete Menschen entstanden sei, sondern auch 
neue Formen strukturierten und sich selbst organisierenden Engagements. 
Viele Initiativen hätten inzwischen klare Profile und leistungsfähige 
Organisationsstrukturen. 

• https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/studie-zur-koordination-der-
fluechtlingshilfe/ 

03.09 Sonstiges 
• 2016: Rund 4.300 Straftaten zur "Ausländer-/Asylthematik" 

• Seit Beginn dieses Jahres registrierte die Polizei über 4.000 politisch 
motivierte Straftaten unter dem Oberbegriff "Ausländer-/Asylthematik" (Stand: 
12. September). Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Darunter waren 735 Straftaten gegen 
Asylunterkünfte sowie 814 Straftaten zum Unterthema "Unterbringung von 
Asylbewerbern". Zudem gab es 1.800 Straftaten gegen Asylbewerber und 
Flüchtlinge, 123 Straftaten gegen Hilfsorganisationen und ehrenamtliche 
Helfer sowie 61 Straftaten "zwischen Asylbewerbern/Flüchtlingen". 

• http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809737.pdf 
• Studienteilnehmer gesucht: Was hilft den Helfern? 

• Die Flüchtlingskrise stellt die Mitglieder Ihrer Einrichtung täglich vor neue 
Probleme. Nur durch ein hohes Maß an Engagement ist die Hilfe für 
Flüchtlinge überhaupt zu stemmen. Aber wie ergeht es den Helfer/-innen 
dabei? Wie kann man die Helfer/-innen unterstützen? 
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• Um mehr über die Bedürfnisse und Probleme von Flüchtlingshelfer/-innen 
herauszufinden, führen wir, die AG Notfallmedizin des Universitätsklinikums 
Erlangen, derzeit eine Online Umfrage durch. Es ist lediglich notwendig über 
die Website https://www.soscisurvey.de/fluechtlingshilfe/ einen anonymen 
Fragebogen auszufüllen, der ca. 15 Minuten in Anspruch nimmt. 

• Cities and Refugees— The German Experience (Englische Studie) 
• Die renommierte amerikanische Denkfabrik Brookings kommt zu dem 

Ergebnis, dass die deutschen Großstädte und ihre Bewohner die größte Last 
bei der Bewältigung des Zuzugs zu tragen haben. 

• So betrachtet die Studie etwa, wie viele Geflüchtete je 1000 Einwohner in 
welchem Bundesland staatliche Leistungen erhalten. Bremen liegt bei einem 
Wert von 9,2 je 1000 Einwohner, das Saarland hingegen nur bei 1,9. Ähnlich 
geringe Werte ergab die Analyse für Mecklenburg-Vorpommern und 
Rheinland-Pfalz, aber auch für Nordrhein-Westfalen (2,4). Mit Berlin (7,1) und 
Hamburg (7,0) folgen die anderen beiden Stadtstaaten mit einigem Abstand 
hinter Bremen. 

• https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/09/
cs_20160920_citiesrefugees_germanexperience.pdf 

• GUTACHTEN ZUR FLÜCHTLINGSPOLITIK 
• Der Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 hat Schwächen bei der 

Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden offenbart. Das föderale 
Asylsystem müsse reformiert werden, heißt es in zwei aktuellen Gutachten. 
Darin fordern Wissenschaftler, vor allem die Kommunen zu stärken. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/fes-studien-zu-foederalismus-und-
kommunale-fluechtlingspolitik-schamann-thraenhardt.html 

• Was ist dran an den Ängsten in der Bevölkerung? 
• Terroranschläge, Staatsverschuldung, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt: 

Mehrere Umfragen zeigen, dass Menschen in Deutschland wegen des 
Zuzugs von Flüchtlingen beunruhigt sind. Der MEDIENDIENST hat die 
"größten" Ängste recherchiert und ihnen Zahlen, Statistiken und Studien 
gegenübergestellt. Das Ergebnis: Schaut man sich die Fakten an, erscheinen 
viele Sorgen übertrieben. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/informationspapier-fakten-check-
fluechtlinge-aengste-in-der-bevoelkerung.html 

Neu Im Netz 2016-09 
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Die Story im Ersten: Entscheider unter Druck 
Adressen gehen verloren, Bescheide werden fehlerhaft oder gar nicht 
zugestellt: Das Bundesamt für Migration steht unter massivem Druck. Exklusiv 
für die ARD gewährt es nun Einblicke in sein Innenleben. 
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-
Ersten-Entscheider-unter-D/Das-Erste/Video?
bcastId=799280&documentId=37409690 

• Der Abmahnbeantworter: Selbstverteidigungshilfe gegen unberechtigte Abmahnung 
Der Förderverein freie Netze (Freifunk) und der Chaos Computer Club (CCC) 
stellen den Abmahnbeantworter vor. Jeder, der beim Teilen seines 
Internetanschlusses Ziel einer unberechtigten Abmahnung geworden ist, kann 
sich damit auf einfachem Weg zur Wehr setzen. 
http://www.ccc.de/de/updates/2016/der-abmahnbeantworter 

• Das BAMF erpresst kein Geld 
Dem Bundesamt wurde mitgeteilt, dass erneut Personen durch anonyme 
Anrufer bedroht werden. Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter des 
Bundesamtes, oder einer anderen Behörde aus und drohen mit Abschiebung, 
sofern nicht ein bestimmter Geldbetrag gezahlt wird. 
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http://www.bamf.de/DE/Willkommen/InformationBeratung/Buergerservice/
buergerservice-node.html 

• Verbesserte Gewährung medizinischer und anderer Hilfen an schutzbedürftige 
Personen nach den Vorgaben der EU-Aufnahmerichtlinie 

Bestimmte Personen sind stets als schutzbedürftig zu qualifizieren und 
erhalten einen umfänglich erweiterten medizinischen Schutz. Näheres 
erläutert 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ein_Arztbesuch_steht_an#Verbesserte_Gew.C3.A4hrung_medizinischer
_und_anderer_Hilfen_an_schutzbed.C3.BCrftige_Personen_nach_den_Vorga
ben_der_EU-Aufnahmerichtlinie 

• Verbraucherzentrale - Verbraucherschutz für Flüchtlinge 
PHV in Arabisch, Deutsch und Dari-Farsi 
Kurzinfo über die Verbraucherzentrale in Deutsch, Arabisch, Dari-Farsi. 
Angebote Abt. Energie der Verbraucherzentrale aktualisiert. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Verbraucherzentrale_-
_Verbraucherschutz_für_Flüchtlinge 

• Interkultureller Sensibilisierungs-Tag bei Kusel und in Koblenz 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Interkultureller_Sensibilisierungs-Tag_bei_Kusel_und_in_Koblenz 

• Ein Asylbewerber oder Flüchtling zieht aus (Auszug aus der Unterkunft) 
Was darf ein anerkannter Flüchtling mitnehmen, wenn er die Unterkunft 
verläßt? 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ein_Asylbewerber_oder_Flüchtling_zieht_aus_(Auszug_aus_der_Unterk
unft) 

• Bildung und Teilhabe im Landkreis Mainz Bingen - Materialsammlung 
Ziel dieser Leistungen ist eine stärkere Integration bedürftiger Kinder und 
Jugendlicher in der Gemeinschaft. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Bildung_und_Teilhabe_im_Landkreis_Mainz_Bingen 

• Anreise zur Notdienstzentrale mit Öffentlichen Verkehrsmitteln: 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?
preview=Notdienstzentrale+per+ÖPNV.pdf 

• AWAB September Ausgabe erschienen 
https://issuu.com/abwab.de/docs 

• Begleitung zu Terminen beim Bundesamt 
Die Begleitung von Flüchtlingen zu Terminen beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, kann diese massiv unterstützen. Viele Ehrenamtlichen planen 
oder bewerkstelligen diese Form der Unterstützung bereits. Die Außenstellen 
des Bundesamtes in Rheinland-Pfalz stehen dem, nach eigenen Aussagen, 
offen gegenüber. Um die Begleitung formal abzusichern, gibt es ein Muster für 
eine „Beistandsernennung“. 
Die Zeitschrift "rescriptum – Münchner Studentische Rechtszeitschrift" 
beschäftigt sich im Beitrag Nicht ohne meinen Ehrenamtlichen mit den 
juristischen Aspekten der Begleitung. 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=62&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb8db992a24efa240fc9c247561c4e2
1 

03.03 Integrationslotsen 
• PRO ASYL-Fachnewsletter N° 227 

https://www.proasyl.de/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=61&wysijap=subscriptions&
user_id=1635 

• Resettlement, HAP, Relocation – wie bitte? Aufnahmeprogramme im Überblick 
https://www.proasyl.de/hintergrund/resettlement-hap-relocation-wie-bitte-
aufnahmeprogramme-im-ueberblick/ 
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• Refugee Law Clinic Hannover 
Mitschnitte der Vorlesungen - Ringvorlesung zum Flüchtlingsrecht - WS 15/16 
https://www.youtube.com/channel/UCilOcsfzVKoGfjG0Es43tzw 

• seit dem 01.08.2016 wurde „Somalia“ in die Liste der Herkunftsländer mit sog. guter 
Bleibeperspektive aufgenommen. 

Das heißt konkret, dass nun auch Personen aus Somalia bereits im laufenden 
Asylverfahren einen Integrationskurs besuchen können und dieser durch das 
Bundesamt gefördert wird. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Somalia_aufgenommen 

• Neue Gerichtsentscheidungen zum Schutzstatus Asylsuchender aus Syrien - mit 
Musterklage 

Seit dem Frühjahr 2016 erhalten viele Asylsuchende aus Syrien den 
sogenannten subsidiären Schutzstatus. Eine Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke enthält hierzu detaillierte Zahlen. 
Gegen die Entscheidungen haben bereits zahlreiche Betroffene geklagt und 
verschiedene Verwaltungsgerichte haben in den letzten Wochen erste 
Entscheidungen zu dieser Frage veröffentlicht. 
http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/56144.html 

• Unterlagen des AK Asyl Mainz-Bingen 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Unterlagen_des_AK_Asyl_Mainz-Bingen 

• Asylrechtsreformen 2014-2016 
In den vergangenen zwei Jahren wurde das deutsche Asylrecht umfassend 
reformiert. Viele Gesetze sind verschärft worden – etwa, um abgelehnte 
Asylbewerber schneller abzuschieben. Andere Neuerungen sollen die 
Integration von Flüchtlingen beschleunigen. Der MEDIENDIENST hat eine 
Übersicht über die wichtigsten Reformen erstellt. 
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/asylrecht.html#c1540 

• Kürzungen der AsylbLG-Leistungen (Taschengeld) wegen Bereitstellung von WLAN 
in der Unterkunft rechtswidrig 

Zum 01.06.2016 wurde in der Erstaufnahmeeinrichtung in Deggendorf ein 
WLAN-Zugang bereitgestellt. Gleichzeitig kürzte das Ausländeramt bei 
sämtlichen Bewohnern die Leistungen nach dem AsylbLG um den 
vollständigen für Nachrichtenübermittlung vorgesehenen Anteil des 
Taschengelds (bei Alleinstehenden: EUR 35,76 monatlich). Nun hat das 
Sozialgericht Landshut in mehreren Verfahren Eilrechtsschutz gewährt und 
den Sozialleistungsträger vorläufig verpflichtet, den vollständigen Betrag 
auszuzahlen. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Kürzungen_der_AsylbLG-
Leistungen_(Taschengeld)_wegen_Bereitstellung_von_WLAN_in_der_Unterk
unft_rechtswidrig 

• Materialsammlung zum „EASY-GAP-Verfahren“ in Rheinland-Pfalz 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialsammlung_zum_„EASY-GAP-Verfahren“_in_Rheinland-Pfalz 

• Neue Webseite mit Informationen zur Gesundheitsversorgung von Geflüchteten 
ine Gruppe von Medinetzen/Medizinischen Flüchtlingshilfen in Deutschland, 
die sich mit Fragen der Gesundheitsversorgung im Rahmen der Änderung der 
Asylgesetzgebung auseinandersetzen, haben jetzt eine Webseite erstellt. 
Übersichtlich dargestellt werden sollen dort immer wieder in der Praxis und 
von journalistischer Seite auftauchenden Grundfragen zur 
Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden, Geduldeten und Papierlosen. 
http://gesundheit-gefluechtete.info 

• Immer weniger Flüchtlingsschutz für Menschen aus Syrien, Eritrea, Irak & 
Afghanistan 

https://www.proasyl.de/news/immer-weniger-fluechtlingsschutz-fuer-
menschen-aus-syrien-irak-eritrea-afghanistan/ 

• Aus dem Asylmagazin: Neuerungen durch das Integrationsgesetz 
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Im aktuellen Asylmagazin (Ausgabe 9/2016) haben wir die wichtigsten 
Gesetzesänderungen zusammengestellt, die sich durch das 
Integrationsgesetz ergeben haben. Wir stellen den Überblick vorab zum 
Download zur Verfügung. 
http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/56344.html 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Arbeitshilfen für die Kompetenzerfassung für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz 

• Kompetenzerhebung bei Teilnehmenden (Word-Dokument), Deutsch, 
Arabisch, Armenisch, Englisch, Farsi, Französisch, Kurmanci, Russisch, 
Somali, Tigrina 

• http://esf.rlp.de/esf-foerderung-2014-2020/esf-bibliothek/arbeitshilfen/ 
• BQ-Portal - Portal zur Anerkennung von Berufsabschlüssen 

• Mit dieser umfassenden online Wissens- und Arbeitsplattform können 
Kammern und Unternehmen ausländische Aus- und Fortbildungsabschlüsse 
besser bewerten und einschätzen. Das BQ-Portal gehört mit dem Portal 
"Anerkennung in Deutschland" und der Datenbank "anabin" zu den drei 
zentralen Informationsportalen zum Thema Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen. 

• https://www.bq-portal.de/de 
• Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht "Arbeitsmarkt in Kürze: Fluchtmigration" 

• Die hohe Zahl an geflüchteten Menschen beeinflusst die Entwicklung am 
deutschen Arbeitsmarkt. Die Broschüre „Arbeitsmarkt in Kürze: 
Fluchtmigration“ gibt in Form von Tabellen und Schaubildern einen schnellen 
Überblick über Zahlen, Daten und Fakten zu den bereits sichtbaren 
Auswirkungen. 

• https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Statistische-Analysen/
Statistische-Sonderberichte/Generische-Publikationen/Fluchtmigration.pdf 

03.05 Deutschlehrer 
• Thannhauser Unterlagen erweitert NEU! Lernkartei: „Lesen – Schreiben – Rechnen“ 

• Die ideale Ergänzung zum „Basisheft: Lesen – Schreiben – Rechnen“, um 
selbstständig und in Teamarbeit nach dem Helferprinzip die Lerninhalte 
permanent zu wiederholen. 

• Umfangreiche Lehrerhandreichungen zur Lernkartei und zum Basisheft finden 
Sie auf www.deutschkurs-asylbewerber.de/neu-basisheft/ zum kostenlosen 
Download. 

• Informationen zur Konzeption und zu den Inhalten von Basisheft und 
Lernkartei Finden Sie auf www.karl-landherr.de/thannhausen-gz/deutschkurs-
basisheft-lesen-schreiben-rechnen/ 

• Neu gestaltet - Deutsch lernen mit dem Goethe-Institut 
• Flüchtlinge, die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache suchen 

und kostenfrei Deutsch üben wollen, finden beim Goethe-Institut auf der 
neugestalteten Webseite eine Vielzahl von Sprachlernangeboten des Goethe-
Instituts: Selbstlernkurse, Sprechübungen und Videos sowie Informationen 
zum Umgang mit Behörden, im Alltag oder bei der Arbeitssuche. Alle 
Angebote funktionieren auf Smartphones und Tablets. Ein interaktives 
Wortschatztraining in 16 Sprachen kann ohne Vorkenntnisse genutzt werden, 
zahlreiche Angebote sind begleitend zu Präsenzkursen hilfreich. 

• Es müssen einige Voraussetzungen für die Verwendung des Materials erfüllt 
sein: Bei dem Selbstlernmaterial handelt es sich um eine browserbasierte 
Anwendung, für die eine stabile Internetverbindung benötigt wird. Das 
Selbstlernmaterial ist mobilfähig, das Goethe-Institut empfiehlt allerdings die 
Nutzung auf Tablets und nicht auf Smartphones. Darüber hinaus werden die 
Alphabetisierung im lateinischen Alphabet sowie grundlegende 
Englischkenntnisse vorausgesetzt. Letztere Sprachkenntnisse sind 
erforderlich, da die Führungssprache des Selbstlernmaterials Englisch ist. 
Wenn die Teilnehmer beim Lernen begleitet werden, können die 
Englischkenntnisse aber durchaus etwas vernachlässigt werden. 
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• https://www.goethe.de/de/spr/flu.html?wt_sc=willkommen 

03.06 Moderatoren 
• Umfangreiche Seite zu Asyl- und Migrationsrecht 

• Der Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V. möchte mit seinem seinem 
Portal anwalt.org ein umfassendes Informationsportal schaffen, auf dem sich 
interessierte BürgerInnen bundesweit über alle Rechtsgebiete Deutschlands 
informieren können. Auch zum Asyl- und Migrationsrecht findet man dort zu 
den verschiedenen Stichworten, die Rund um das Thema Asyl auftauchen, 
nach erster Durchsicht kompetent aufbereitete, verständliche Informationen: 

• http://anwalt.org/asylrecht-migrationsrecht. 

03.09 Sonstiges 
• Flüchtlinge beleben den Wohnungsbau 

• Jahrzehntelang wurde der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Großstädten 
weitgehend ignoriert, sagen Experten. Doch die steigende Zahl von 
anerkannten Flüchtlingen hat das Thema wieder auf die Tagesordnung 
gebracht. Jetzt sollen schnell neue Wohnungen gebaut werden – viele davon 
mit staatlichen Förderungen. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/fluechtinge-auf-dem-
wohnungsmarkt-sozialer-wohnungsbau-gefoerderter-wohnraum-
anschlussunterbringungen.html 

• Statistik: Zahl der Asylanträge türkischer Staatsbürger steigt 
• Derzeit wird viel darüber diskutiert, wie sich die politischen Spannungen in der 

Türkei auf Deutschland auswirken. Dazu gehört auch die Frage, ob türkische 
Staatsbürger vermehrt Asyl in Deutschland beantragen. Laut Angaben des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben 2.279 türkische 
Staatsbürger von Januar bis Ende Juli 2016 einen Asylantrag in Deutschland 
gestellt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2015 waren es nur 1.767 Anträge. 
88 Prozent der Antragsteller waren Kurden (Anteil 2015: 80 Prozent). Für die 
ersten sieben Monate im Jahr 2016 lag die Schutzquote bei 6,7 Prozent. 
(Mediendienst Integration) 

• Aktualisierung der Rubrik "Syrische Flüchtlinge" 
• Syrische Flüchtlinge bilden in Deutschland die größte Gruppe der 

Asylbewerber. Wie viele Schutzsuchende leben hier? Was weiß man über ihre 
Bildungsabschlüsse? Wie viele Familienangehörige werden sie 
voraussichtlich nachholen? Der MEDIENDIENST hat Zahlen und Fakten in 
der Rubrik "Syrische Flüchtlinge" aktualisiert. 

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/syrische-
fluechtlinge.html 

• Zahlen und Fakten: Abschiebungen und freiwillige Ausreisen 
• Das Thema Abschiebung wird derzeit wieder intensiv diskutiert. Was passiert, 

wenn ein Asylantrag abgelehnt wird? Warum werden abgelehnte 
Asylbewerber nicht immer abgeschoben? Und wie sind die Regelungen für 
Asylbewerber, die Straftaten begehen? In der Rubrik "Abschiebungen" hat der 
MEDIENDIENST die neuesten Informationen zum Thema zusammengestellt. 

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/abschiebungen.html 
• EFA-Studie 2: Strukturen und Motive der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in 

Deutschland 2015 
• In unserer zweiten Online Umfrage zur ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 

(EFA), die im November und Dezember 2015 durchgeführt wurde, befragten 
wir 2.291 Personen aus einer nicht repräsentativen Stichprobe in ganz 
Deutschland. 

• http://www.bim.hu-berlin.de/media/Studie_EFA2_BIM_11082016_VÖ.pdf 
• In München ist die Neulandzeitung entstanden. In einem tollen Webauftritt 

und einer regelmäßig erscheinenden Online-Zeitung erzählen Flüchtlinge ihre 
Geschichten, bis jetzt sind zwei Ausgaben erschienen. 

• http://www.neulandzeitung.com 
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Neu Im Netz 2016 – 08  
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=United_Nackenheim_-_Netz_News  

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Kleines deutsch-arabisches Infoheft für Flüchtlinge rund ums Essen, Trinken und 

Einkaufen. 
▪ http://www.koch-katharina.de/Guten_Appetit.pdf 

• Der Beschäftigungspilot für Flüchtlinge im Landkreis Mainz-Bingen und in der Stadt 
Mainz 
▪ Aufgabe der landesweit eingesetzten Beschäftigungspiloten für Flüchtlinge ist die 

Registrierung und Kompetenzerfassung derjenigen Flüchtlinge, die bereits auf die 
Kommunen verteilt sind, die aber noch keinerlei Kontakt zur Agentur für Arbeit 
hatten (also keine Registrierung und keine Kundennummer), sowie die Begleitung 
der Projektteilnehmer bis zum Termin bei der Agentur für Arbeit, vor allem durch 
eine (für alle offene) Infoveranstaltung und eine individuelle kurze oder längere 
Beratung. 

▪ http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Der_Beschäftigungspilot_für_Flüchtlinge_im_Landkreis_Mainz-
Bingen_und_in_der_Stadt_Mainz 

• Mediathek für Asyl und Integration 
▪ Als Helferkreis Flüchtlinge Dinkelsbühl haben wir verfügbare Informationen aus 

allen Bereichen der Flüchtlingshilfe und der Integrationsarbeit zusammengestellt. 
Sie sollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, sich schnell und gezielt zu 
informieren – sowohl für Geflüchtete als auch für ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer. Uns geht es darum, als Wegweiser zu fungieren: für das Leben und die 
Integration in Deutschland, zum Erlernen und Unterrichten der deutschen 
Sprache und für Fragen zum Thema Arbeit. 

▪ http://www.integrations-mediathek.de 
• Journalismus: Welche Medien-Angebote gibt es für Geflüchtete? 

▪ Ob Internet-Plattformen, Radiosendungen oder Video-Podcasts: Viele Medien 
bieten spezielle Formate für Flüchtlinge an. Die Programme sollen die 
Orientierung in Deutschland erleichtern und sind in der Regel mehrsprachig. 
Dennoch fällt es Medienmachern schwer, Geflüchtete zu erreichen. Einen sehr 
guten Artikel mit einer Zusammenstellung aktueller Medienangebote für 
Geflüchtete hat der Mediendienst Integration veröffentlicht. 

▪ https://mediendienst-integration.de/artikel/medien-angebote-fuer-
fluechtlinge.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=c2dcbe68ce-
Juli+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-
c2dcbe68ce-105798349 

• 2. Interkultureller Schulkalender 2016/2017 
▪ Auch im Schuljahr 2016/2017 begleitet der Interkulturelle Schulkalender Schüler 

und Lehrer im Freitaat in ihrem Bemühen um eine bessere Integration in Schule 
und Alltag. Er informiert über die wichtigsten Feiertage verschiedener Religionen 
und nimmt Sie in diesem Jahr mit auf eine gedankliche Resie zu den 7 
Weltwundern der Moderne. 

▪ http://www.integrationsbeauftragter.bayern.de/imperia/md/content/stmas/
integrationsbeauftragter/schulkalender_a2.pdf 

• Bafin - Weitere Informationen zum Basiskonto 
▪ Mit Einführung des Zahlungskontengesetzes (ZKG) zum 19.06.2016 hat jeder 

Verbraucher mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union 
einschließlich Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende sowie Personen 
ohne Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 
abgeschoben werden können (Geduldete), einen Anspruch auf ein Basiskonto. 

▪ http://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/
basiskonto_node.html 

03.03 Integrationslotsen 
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• Rheinland-Pfalz will Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge erleichtern - Fällt die 
Vorrangprüfung? 
▪ Integrationsministerin Spiegel erläuterte, vor diesem Hintergrund hätten die 

Koalitionspartner in Rheinland-Pfalz den Verzicht auf die Vorrangprüfung 
vereinbart und in den Koalitionsvertrag geschrieben, damit Flüchtlinge schneller 
und unbürokratischer in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. 

▪ https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/rheinland-pfalz-will-
arbeitsmarktzugang-fuer-fluechtlinge-erleichtern-2/ 

• 2. Auflage "So registrieren Sie Ihr neugeborenes Kind – Informationen für 
Geflüchtete" jetzt online 
▪ Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte hat jetzt das Infoblatt "So registrieren Sie Ihr neugeborenes Kind 
– Informationen für Geflüchtete" in 2. Auflage veröffentlicht. Das Infoblatt wurde 
nach Gesprächen mit dem Berliner Senat angepasst und für die Praxis in Berliner 
Standesämtern optimiert. Es zeigt nun einen geeigneten Weg zur Registrierung 
auf. Zielgruppen sind geflüchtete Frauen oder Eltern, die eine Berliner 
Geburtsklinik aufsuchen, aber auch an Geburt, Vorsorge und Registrierung 
beteiligte Fachkräfte, auch in den Standesämtern. Das Infoblatt erscheint auf 
Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi. Die Monitoring-Stelle UN-
Kinderrechtskonvention hat die Informationen gemeinsam mit dem Berliner 
Hebammenverband und der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin 
e.V. entwickelt und stellt sie Kliniken, Vorsorgeeinrichtungen sowie 
Standesämtern zur Auslage zur Verfügung. 

▪ http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/2-
auflage-so-registrieren-sie-ihr-neugeborenes-kind-informationen-fuer-
gefluechtete-jetzt-onl/ 

• MILo (Migrations-InfoLogistik) ist das Informationssystem des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu den Themen 
▪ Herkunftsländerinformationen - Asyl und Flüchtlingsschutz - Rückkehrförderung - 

Zuwanderung / Migration - Gerichtsentscheidungen - Presseinformationen (z.B. 
die BAMF Briefing Notes) - Informationen des Auswärtigen Amtes - Anfragen, 
Stellungnahmen und Gutachten zu Asylverfahren 

▪ https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe?func=llworkspace 
▪ Einführung für Einsteiger:  https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/

2000/772274/10999035/2._MILo_für_Einsteiger.pdf?
nodeid=17674091&vernum=-2 

• Wer es noch nicht gemerkt hat - Am 6. August tritt das neue Integrationsgesetz in 
Kraft. 
▪ Weitere Informationen findet man hier: https://www.bundesregierung.de/Content/

DE/Artikel/2016/08/2016-08-05-integrationsgesetz.html 
• BAMF Asylgeschäftsstatistiken 

▪ Juli 2016 - http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Statistik/Asyl/201607-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?
__blob=publicationFile 

▪ Juni 2016 - http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Statistik/Asyl/201606-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?
__blob=publicationFile 

• AK Asyl RLP - Infobrief 08 2016 
▪ Integrationsgesetz - welche Besserungen und Verschlechterungen sind zu 

erwarten, was könnte (bis jetzt gibt es keine praktischen Erfahrungen) das für uns 
in der unterstützende Arbeit bedeuten? 

▪ http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Sammlung_Infobrief_-
_Aktiv_für_Flüchtlinge_in_RLP#Infobrief_08_2016 

• Nachtrag zum neuen EASY-GAP-Verfahren 
▪ In unserem Infobrief vom 19. Juli 2016 informierten wir über das neue EASY-

GAP-Verfahren. Nach einem Besuch im Ankunftszentrum Trier gibt es Folgendes 
aus der praktischen Umsetzung zu berichten: 
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▪ http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=51&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news
_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=32af5c50f6a7e7921e5f821b2c65394b 

• Wie werden Geflüchtete psychotherapeutisch versorgt? 
▪ Schätzungen zufolge leidet die Hälfte der Geflüchteten in Deutschland unter 

psychischen Erkrankungen, viele benötigen eine Therapie. Behandelt wird jedoch 
nur eine Minderheit. Welche Angebote stehen Schutzsuchenden offen, wo gibt es 
Versorgungslücken? Der MEDIENDIENST INTEGRATION hat die wichtigsten 
Informationen zusammengefasst. 

▪ https://mediendienst-integration.de/artikel/wie-funktioniert-die-psychologische-
versorgung-von-asylbewerbern.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=cf0d45a814-
August+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-
cf0d45a814-105798349 

• Leistungskürzungen voraus? - Integrationsgesetz: Generelle Leistungskürzungen und 
Anspruchseinschränkungen nach AsylbLG 
▪ Hier geht es um grundsätzliche Einschränkungen von Leistungen im 

Asylverfahren bzw. für Menschen, die unter einen bestimmten Status fallen. 
Leistungseinschränkungen gibt es (bisher und neu) an mehreren Stellen, worauf 
wir in den jeweiligen Teilartikeln eingehen, um die Systematik beizubehalten. 

▪ http://berlin-hilft.com/2016/08/integrationsgesetz-generelle-leistungskuerzungen-
und-anspruchseinschraenkungen-nach-asylblg/ 

• PRO ASYL-Fachnewsletter N° 226 - Juli 2016 
▪ https://www.proasyl.de/?wysija-

page=1&controller=email&action=view&email_id=60&wysijap=subscriptions&user
_id=1635 

• Flüchtlingskinder in der Schulklasse – Handreichung für Lehrer_innen 
▪ Flüchtlingskinder in der Schulklasse – viele Lehrer_innen fühlen sich im Umgang 

mit Flüchtlingskindern und mit der neuen Klassenkonstellation überfordert und 
nicht ausreichend ausgebildet. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat für 
den Einstieg eine hilfreiche Handreichung für Lehrer_innen herausgebracht. 

▪ http://wie-kann-ich-helfen.info/fluechtlingskinder-in-der-schulklasse-handreichung-
fuer-lehrer_innen/3261#more-3261 

• Bundesinnenministerium bescheinigt Flüchtlingen aus Somalia "gute 
Bleibeperspektive" 
▪ Seit dem 01.08.2016 ist Somalia auf der Liste der Herkunftsländer mit "guter 

Bleibeperspektive". Zuvor umfasste die Liste nur die die Länder Eritrea, Irak, Iran 
und Syrien. Das heißt, dass nun ab dem 01.08.2016 – neben den bereits 
bekannten Ländern – auch Personen aus Somalia schon im laufenden 
Asylverfahren einen Integrationskurs gefördert durch das Bundesamt besuchen 
können. Neben dem Zugang zu den Integrationskursen gilt dies für 
berufsbezogene Deutschsprachförderung nach §45a Aufenthaltsgesetz und 
anderen Integrationsmaßnahmen. 

▪ http://www.asyl.net/startseite/nachrichten/artikel/56066.html 
• Das neue Integrationsgesetz 

▪ http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?
startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%252F%252F*%255B%2540attr_id=%252
7bgbl116s1939.pdf%2527%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bg
bl116s1939.pdf%27%5D__1471249946963 

• Liste der “Sichere Herkunftsländer” von der Europäischen Kommission (Erstellung im 
ersten Halbjahr 2016). 
▪ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_de.pdf 
03.04 Arbeit und Ausbildung 

• Anpacken ohne Grenzen - Geflüchtete unterstützen soziale Projekte in interationalen 
Workcamps 

• Der 1953 gegründete Internationale Bauorden mit Sitz in Ludwigshafen 
organisiert seit über 60 Jahren internationale Jugendbegegnungen und 
Freiwilligendienste in Deutschland und Europa. Der Bauorden ist als 
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gemeinnützig anerkannt und unterstützt mit ehrenamtlichen Helfern soziale 
und gemeinnützige Einrichtungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten durch 
internationale Baucamps. Der Bauorden plant zusammen mit seinen Partnern 
jährlich etwa 120 Hilfsprojekte (Baucamps) in ganz Europa, davon über 40 
Projekte in Deutschland. In den Gründungsjahren unterstützen Helfer aus den 
Niederlanden und Belgien in Deutschland Flüchtlinge und Vertriebene beim 
Häuserbau. 

• https://www.asyl-forum.de/t1145f31-Anpacken-ohne-Grenzen-Gefluechtete-
unterstuetzen-soziale-Projekte-in-interationalen-Workcamps.html#msg1537 

• Integrationsgesetz: Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge / 
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (1-€-jobs) 

• Die Änderungen des § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
betreffen alle Menschen im laufenden Asylverfahren, die Leistungen nach 
dem AsylbLG beziehen. Neu einbezogen (und damit auch zu solchen 
Tätigkeiten verpflichtbar) sind Bezieher sog. Analogleistungen, also 
Menschen, die mehr als 15 Monate im Asylverfahren sind und Leistungen 
analog zu denen des SGB bekommen. 

• http://berlin-hilft.com/2016/07/integrationsgesetz-arbeitsgelegenheiten-fuer-
fluechtlinge-fluechtlingsintegrationsmassnahmen-1-e-jobs/ 

• Übersicht zu Förderinstrumenten der Arbeitsagentur für Asylsuchende und Geduldete 
• Von der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben wird eine hilfreiche 

Übersicht über die Zugänge zu den unterschiedlichen Förderinstrumenten der 
Bundesagentur für Asylsuchende und Geduldete. Claudius Voigt von der 
GGUA Münster hat darauf hingewiesen, dass sämtliche Asylsuchende und 
Geduldete z.B. Zugang zu Maßnahmen nach §45 SGB III, zum 
Vermittlungsbudget, zur Einqualifizierung usw. haben, sobald ein theoretischer 
Arbeitsmarktzugang besteht. Hierfür gebe es keine Beschränkungen auf 
Menschen mit angeblich guter Bleibeperspektive. Für Menschen aus Syrien, 
Irak, Eritrea und Iran gelte jedoch, dass sie im Rahmen des sogenannten 
Vermittlungsbudgets und von §45-Maßnahmen zusätzlich ab dem ersten Tag 
der Einreise gefördert werden können, während die hier nicht begünstigten 
warten müssen, bis sie drei Monate im Lande sind und nicht mehr in einer 
Aufnahmeeinrichtung leben müssen. 

• https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/uebersicht-zu-
foerderinstrumenten-der-arbeitsagentur-fuer-asylsuchende-und-geduldete/ 

• Arbeitshilfe: Praktika von Personen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung (August 
2015) 

• http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/
Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf 

03.05 Deutschlehrer 
• DAF - Ideen zum Thema Legasthenie 

• Alles über Legasthenie (Definition, Tipps, Symptome, Test im Web) 
• Kostenlose Online-Übungen und ein Spiel. Legasthenie 
• Arbeitsblätter zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie 
• https://dafideen.wordpress.com/tag/legasthenie/ 

• Legasthenie / LRS - Kostenloses Unterrichtsmaterial für den Deutschunterricht - 
Lese-Rechtschreib-Schwäche / Leserechtschreibstörung / Dyslexie und Agrafie 

• Hier gibt's Linktipps zu kostenlosen Seiten zum "Lehren und Lernen" -
gesammelt in 15 Jahren und ständig aktualisiert - zuletzt am 20.7.2016. - 
Mehr als 10.000 Internetseiten mit kostenlosen, einsetzbaren Arbeitsblättern, 
Kopiervorlagen und Unterrichtsreihen mit 'Lizenz zum Spickeln' ;-) . 

• http://www.autenrieths.de/links/legasthenie.htm 
• AsylPlus Akademie 

• Asylplus e.V. unterstützt Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge beim 
computergestützten Erlernen der deutschen Sprache und dem Erwerb 
integrationsfördernder Kompetenzen. 

• http://www.asylplus.de/asylplus-akademie/ 
• onSET: webbasierter Einstufungstest für die Studiersprachen Deutsch und Englisch 

un@nackenheimer.community   Seite   227

https://www.asyl-forum.de/t1145f31-Anpacken-ohne-Grenzen-Gefluechtete-unterstuetzen-soziale-Projekte-in-interationalen-Workcamps.html#msg1537
http://berlin-hilft.com/2016/07/integrationsgesetz-arbeitsgelegenheiten-fuer-fluechtlinge-fluechtlingsintegrationsmassnahmen-1-e-jobs/
http://berlin-hilft.com/2016/07/integrationsgesetz-arbeitsgelegenheiten-fuer-fluechtlinge-fluechtlingsintegrationsmassnahmen-1-e-jobs/
https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/uebersicht-zu-foerderinstrumenten-der-arbeitsagentur-fuer-asylsuchende-und-geduldete/
https://www.proasyl.de/fachnewsletter-beitrag/uebersicht-zu-foerderinstrumenten-der-arbeitsagentur-fuer-asylsuchende-und-geduldete/
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf
https://dafideen.wordpress.com/tag/legasthenie/
http://www.autenrieths.de/links/legasthenie.htm
http://www.asylplus.de/asylplus-akademie/
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

• er onSET online-Spracheinstufungstest für Flüchtlinge ist ein webbasierter 
Einstufungstest für die Studiersprachen Deutsch und Englisch. Er wendet sich 
an Geflüchtete, die einen Sprachkurs belegen möchten, bevor sie ihr Studium 
in Deutschland aufnehmen oder für andere Zwecke eine Bestätigung ihrer 
Sprachkompetenzen wünschen. 

• In nur 30 Minuten wird eine Einstufung der Deutsch- oder Englischkenntnisse 
auf den Stufen A2 bis C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen des Europarats vorgenommen und bescheinigt. Das 
standardisierte und präzise Testverfahren hilft den Teilnehmenden, den für sie 
am besten geeigneten Sprachkurs zu wählen. 

• https://refugees.onset.de 
• Bremer Handreichungen zum berufsbezogenen Deutsch 

• Lehrkräfte und Dozent_innen in beruflichen Qualifizierungen, Ausbildungen 
und Umschulungen setzen den Umgang mit Bildungs- und Fachsprache in 
Praxis und Theorie voraus. Den Teilnehmenden fällt es oft schwer, sich 
fachgerecht mündlich und schriftlich auszudrücken und dem Unterricht zu 
folgen. Sie verfügen zwar über fachliches Wissen, können es aber nicht 
überzeugend darstellen. Damit kompetente, motivierte und interessierte 
Teilnehmende nicht an sprachlichen Hürden scheitern, haben wir die Reihe 
„Bremer Handreichungen zum berufsbezogenen Deutsch“ entwickelt. 

• http://www.prozesskette-bremen.de/bremen-berufsbezogenes-deutsch/ 
03.06 Moderatoren 

• Hilfen für Helfer 
• unter helferhilfe.online finden Sie ab sofort eine Übersicht von wichtigen 

Informationsquellen, über kostenlose Websiten-Erstellung, bis hin zu 
kostenloser Software um ehrenamtliche Hilfe zu koordinieren. 

• http://www.helferhilfe.online 
• Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration veröffentlicht Broschüre 

"Einwanderungsland Deutschland" 
• Freizügigkeit, Migrationshintergrund, Arbeitsmigration, Asyl – was genau 

heißt das eigentlich? Was bedeutet es für die Einwohnerinnen und Einwohner 
dieses Landes? 

• In Zeiten großer Flüchtlingsbewegungen fragen das immer mehr Menschen. 
Um Antworten auf diese Fragen zu geben, hat die Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration eine Broschüre 
erstellt. Sie soll das Thema Einwanderung anschaulich darstellen. Die 
Broschüre stellt die Historie der deutschen Migrationsgeschichte kurz vor. Sie 
zeigt die aktuelle Situation, wie viele Menschen aus welchen Gründen zu uns 
kommen. Und sie zeigt die Szenarien, wie Einwanderung unser 
Fachkräftepotenzial zukünftig erhalten kann. Die Seite kann im Internet als 
PDF geladen werden oder es können gedruckte Exemplare bei der 
Bundesregierung bestellt werden. 

• https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/IB/
Einwanderungsland%20Deutschland.html 

• Menschen stärken Menschen 
• Das Familienministerium unterstützt mit dem Programm "Menschen stärken 

Menschen" alle, die sich für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien 
einsetzen – sei es als Pate oder Patin, als Gastfamilie oder als Vormund. Im 
Flyer können Sie sich darüber informieren, was die unterschiedlichen 
Möglichkeiten für Engagement konkret bedeuten, welche Voraussetzungen 
Sie mitbringen sollten und welche Aufgaben auf Sie zukommen. Außerdem 
hilft das Wegweiser-Telefon unter der 0800 200 50 70 den Kontakt zu 
Ansprechpersonen bei Ihnen vor Ort herzustellen. Jetzt wurde ein Flyer 
"Menschen stärken Menschen" veröffentlicht. 

• http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Freiwilliges-Engagement/menschen-staerken-
menschen/menschen-staerken.html 

• Robert Bosch Stiftung fördert das Programm "Miteinander, füreinander! 
Begegnungen mit Flüchtlingen gestalten" 
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• Die Robert Bosch Stiftung fördert im Rahmen des Programms "Miteinander, 
füreinander! Begegnungen mit Flüchtlingen gestalten" Praxisprojekte, die 
Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Flüchtlingen und der lokalen 
Bevölkerung vor Ort initiieren. Die Herkunft und alle damit verbundenen 
möglichen Unterschiede geraten dabei in den Hintergrund, das Gemeinsame 
rückt in den Vordergrund: Mit vereinten Kräften stellen lokale Bevölkerung und 
Flüchtlinge Projekte auf die Beine und profitieren von den gegenseitigen 
Stärken. So kann ein lebendiges Miteinander und Füreinander für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt entstehen. Für eine Förderung bewerben 
können sich Initiativen und Projekte aus ganz Deutschland, die von der 
lokalen Bevölkerung und Flüchtlingen gemeinsam ausgeführt werden. 
Initiatoren oder Partner können Einrichtungen (z.B. Kultureinrichtungen), 
Gemeinden, Migrantenorganisationen, Flüchtlings(selbst)organisationen oder 
Vereine sein. Es kann eine Förderung von 1.000 bis maximal 15.000  
beantragt werden. Die Mindestprojektlaufzeit beträgt drei Monate. Es gibt 
keine Bewerbungsfrist. Bewerbungen sind laufend möglich. 

• http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/64720.asp 
• Multiplikatorenschulungen in der Integrationsarbeit - BAMF Förderung 

• Die Förderung richtet sich grundsätzlich an alle Vereine und Organisationen 
der Integrationsarbeit, in denen Ehrenamtliche tätig sind. Einen besonderen 
Schwerpunkt setzt das BAMF dabei auf die Unterstützung von 
Migrantenorganisationen, die selbst Integrationsmaßnahmen durchführen 
möchten und hierzu noch Qualifizierungsbedarf haben. Antragsfrist 30. 
September 

• http://www.bamf.de/DE/Infothek/Projekttraeger/Multiplikatorenschulungen/
multiplikatorenschulungen-node.html 

03.09 Sonstiges 
• Fairwohnen in Nackenheim - Ideenpapier zur Wohnraumakquise 

• Der Versuch in Nackenheim eine Bürgerinitiative „Fairwohnen“ ins Leben zu 
rufen ist gescheitert da sich weder kirchliche, noch soziale Träger für eine 
solche Initiative begeistern lassen. Hier dennoch eine Präsentation über 
Fairwohnen in Nackenheim 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Fairwohnen_in_Nackenheim 

• ZuGleich-Studie: Vorbehalte gegen Willkommenskultur wachsen 
• Was denkt die Bevölkerung in Deutschland über Zuwanderung und 

Integration? Die ZuGleich-Studie der Universität Bielefeld zeigt: Die 
Zustimmung zur Willkommenskultur ist innerhalb von zwei Jahren deutlich 
gesunken. Und die Einstellung zu Geflüchteten ist sehr zwiespältig. Das gilt 
sowohl für Menschen mit als auch ohne Migrationshintergrund. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/zugleich-studie-zick-einstellungen-
zu-willkommenskultur-und-gegenueber-asylbewerbern.html?
utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=434093f199-
Juli+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-434093f199-10579
8349 

• Die soziale Integration ist entscheidend 
• Die erste Generation von Migranten wird seltener "kriminell" als die 

Mehrheitsbevölkerung. Das gilt für alle westlichen Einwanderungsländer. Bei 
der zweiten Generation zeigen sich hingegen Unterschiede zwischen 
Nordamerika und Europa. Woran liegt das? Im Gastkommentar für den 
MEDIENDIENST trägt die Kriminologin Sandra Bucerius die Ergebnisse 
aktueller Untersuchungen zusammen. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/gastkommentar-sandra-bucerius-
kriminalitaet-migration-zweite-generation-soziale-integration.html?
utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=434093f199-
Juli+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-434093f199-10579
8349 
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• Wie verändern Flüchtlinge den Islam in Deutschland? 
• Fast 80 Prozent der Flüchtlinge, die 2016 einen Asylantrag gestellt haben, 

waren Muslime. Was bedeutet das für Moscheen in Deutschland? Haben 
islamfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung zugenommen? Und wie groß 
ist die Gefahr von Radikalisierung unter den Geflüchteten? Der 
MEDIENDIENST INTEGRATION hat Journalisten zu einer Medien-Tour in 
Hamburg eingeladen, um diese Fragen zu diskutieren. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/medien-tour-wie-veraendern-
fluechtlinge-den-islam-in-deutschland.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=cf0d45a814-
August+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-
cf0d45a814-105798349 

• FLÜCHT-LINKS - MAINZ UND MEHR - 314 hochinteressante Links 
• Auch auf Arabisch verfügbar 
• http://www.anis-online.de/1/rooms/mainz.htm 

• Aus aktuellem Anlass: Zahlen und Fakten zum militanten Islamismus 
• Die Angriffe von Nizza, Würzburg und Ansbach haben eine erneute 

Diskussion um islamistisch begründeten Terrorismus ausgelöst. Wie groß ist 
die Terrorgefahr in Deutschland? Wie viele militante Islamisten gibt es? Und 
was ist über ausgereiste "Dschihadisten" bekannt? Wir haben unsere Rubrik 
"Militanter Islamismus" mit den wichtigsten Informationen aktualisiert. 

• https://mediendienst-integration.de/desintegration/militanter-islamismus.html?
utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=4b68c64e2c-
Juli+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-4b68c64e2c-1057
98349 

• "Mal ehrlich! Flucht und Asyl in Bayern", 
• die Broschüre vom Flüchtlingsrat Bayern bringt auf ca. 35 Seiten in 

anschaulicher Form grundlegende Informationen, aktuelle Zahlen, Fakten und 
Hintergrundwissen zum Thema Flucht und Asyl auf den Punkt. Außerdem 
bietet die Broschüre Argumentationshilfen, um gängigen Vorurteilen entgegen 
zu treten und gibt darüber hinaus praktische Tipps, zum selbst aktiv werden. 

• http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/Flyer/Mal%20ehrlich!
%20Flucht%20und%20Asyl%20in%20Bayern_web.pdf 

Neu Im Netz 2016 -07  
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Dritte Aktualisierung des VG Rhein-Selz Kompendiums veröffentlicht Ein Muss 
für alle Helfer 

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Kompendium_für_ehrenamtliche_Flüchtlingsbetreuung_in_der_Verbandsgemeinde_(V
G)_Rhein-Selz%EF%81%B9 

• Webseite "fluechtlingshelfer.info" neu gestaltet 
Die Seite fluechtlingshelfer.info entstand im Rahmen des Programms „Koordinierung, 
Qualifizierung und Förderung der ehrenamtlichen Unterstützung von Flüchtlingen“. Im 
Rahmen dieses Programms werden in den Jahren 2015 und 2016 ehrenamtliche 
Unterstützerinnen und Unterstützer qualifiziert und Projekte für Asylsuchende und Flüchtlinge 
gefördert 
http://www.fluechtlingshelfer.info/start/ 

• Aufgabenverteilung im Fachbereich Asyl der VG Bodenheim - Der neue Hausmeister 
ist an Bord 

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Aufgabenverteilung_im_Fachbereich_Asyl_der_VG_Bodenheim 

• Grundgesetz-Broschüre 
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Mit der Broschüre "Das Grundgesetz – die Basis unseres Zusammenlebens" unterstützt das 
Bundesamt Zugewanderte und Geflüchtete beim Einleben in Deutschland. In einfachen 
Worten beschreibt sie, welche Bedeutung das Grundgesetz hat und wie es im Alltag gelebt 
wird. 
Die Publikation liegt in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch und 
Kurdisch vor. Sie kann kostenlos beim Bundesamt bestellt werden. 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/grundgesetz-
broschuere.html?nn=1367522 

• Angebote in Mainz - Übersicht der Flüchtlingshilfe Mainz 
Themen: Freizeit, Medizin, Asylverfahren, Übersetzung und Beratung, Deutsch- und 
Integrationskurse, Ausbildung, Studium und Arbeit - Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch 
http://www.fluechtlingshilfe-mainz.de/angebote-in-mainz/ 

• Flyer von TERRE DES FEMMES 
Die Organisation hat einen Flyer erstellt, der in zehn Sprachen darüber informiert, dass in 
Deutschland für Frauen und Männer die gleichen Rechte gelten. Auf Deutsch, Englisch, 
Arabisch, Albanisch, Serbisch, Paschtu, Farsi, Urdu, Französisch und Swahili wird deutlich 
gemacht, dass geschlechtsspezifische Gewaltformen in Deutschland verboten sind. Der 
Flyer steht als PDF-Download zur Verfügung : 
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/TDF_Flyer_Women_Men.pdf 

• Asyl in Deutschland - Der Film 
Dieser Film ist ein Informationsfilm für Flüchtlinge in Deutschland. Es geht um die Anhörung 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Anhörung ist ein Gespräch während dem 
man seine Fluchtgeschichte erzählt. Es ist der zentrale Moment eines*r jeden 
Asylsuchenden. Denn danach wird entschieden, ob man als Flüchtling anerkannt wird, oder 
nicht. Zur Zeit ist der Film in 10 Sprachen verfügbar. Weitere Sprachen sind geplant. 
http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/ 

• Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität 
einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des 
Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (Zahlungskonto-
Identitätsprüfungsverordnung - ZIdPrüfV) 

http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/kontoeroeffnung-fuer-fluechtlinge 
• Verbraucherzentrale bietet Beratung für Flüchtlinge an 

mit dem Projekt „Verbraucherschutz für Flüchtlinge“ vermittelt die Verbraucherzentrale 
Flüchtlingen Basisinformationen und Verbraucherkompetenzen. Verständliche Hinweise zu 
Mobilfunkverträgen, Apps, Datenschutz u. a. gibt es in Arabisch, Farsi, Englisch, Türkisch, 
Russisch und Polnisch unter 
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/fluechtlingshilfe 
Darüber hinaus bietet die Verbraucherzentrale für ehrenamtliche Helfer, Sozialarbeiter, 
Migranten und Zuwanderer Informationsgespräche, Vorträge und Workshops rund um das 
Thema an. Interessierte können mit dem Flüchtlingskoordinator Marc-André Reinartz 
Termine vereinbaren unter der Telefonnummer 06131/2848861 oder per Mail an 
refugee@vz-rlp.de. 

• Aushang: Verhalten im Brandfall 
FeuerTRUTZ bietet den kostenlosen Flyer „Verhalten im Brandfall" in vielen Sprachen an 
(Deutsch, Englisch, Albanisch, Arabisch, Armenisch, Dari, Französisch, Griechisch, Hindi, 
Italienisch, Kurdisch, Niederländisch, Persisch / Farsi, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 
Serbisch, Spanisch, Swahili, Türkisch, Urdu. 
http://www.brandschutzdialog.de/verhalten-im-brandfall/158/5684/ 

03.03 Integrationslotsen 
• Ausbildung zum Integrationslotsen MZ-Bi Juni 2016 

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ausbildung_zum_Integrationslotsen_MZ-Bi_Juni_2016 

• Infodienst AK Asyl Juni 2016 veröffentlicht 
Themen sind unter anderem aktuelle Flüchtlingszahlen, das Aufenthaltsrecht 
von Flüchtlingen sowie aktuelle Erlasse und Pläne von Bund und Ländern. 
http://wp.asyl-rlp.org/wp-content/uploads/2016/06/infodienst-juni.pdf 

• Infobrief AK Asyl 07 2016 veröffentlicht 
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wir widmen den Schwerpunkt des Infobriefes diesmal dem Thema 
Gesundheit. Dies, weil wir regelmäßig Anfragen dazu bekommen und weil 
sich aufgrund von Änderungen im letzten Jahr einige Verwirrung eingestellt 
hat. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Sammlung_Infobrief_-
_Aktiv_für_Flüchtlinge_in_RLP 

• Refugee Law Clinic Mainz - Neue Website 
Wir sind Studierende der Universität Mainz, die sich aus unterschiedlichen 
Semestern und Fachrichtungen zu einem gemeinnützigen Verein 
zusammengeschlossen haben, um eine kostenlose Rechtsberatung in 
Belangen des Asyl- und Ausländerrechts anzubieten. 
https://www.blogs.uni-mainz.de/refugeelawclinic/ 

• Stipendien für Studenten 
Es werden Studierende gefördert, deren Leistungen herausragend sind und 
die sich ehrenamtlich engagieren. Auch die Überwindung besonderer 
biografischer Herausforderungen gehört zu den Kriterien, die Betreuung 
pflegebedürftiger Angehöriger etwa, Krankheit oder Fluchterfahrung. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Stipendien_für_Studenten 

• „Fachtag Trauma“ für ehrenamtlich Tätige 
am 15.07.2016 in der Kath. Hochschule in Mainz, Saarstraße 3, 9.30 Uhr- 
16.30 Uhr 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=„Fachtag_Trauma“_für_ehrenamtlich_Tätige&redirect=no 

• Grundlagen des Asylrechts - Weiterbildung AK-Asyl RLP 
Für drei ganztägige Fortbildungen für Ehrenamtliche konnten wir Roland 
Graßhoff, Jurist und Geschäftsführer des Initiativausschuss für 
Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz, gewinnen. Die Veranstaltungen sind 
Einführungen zum Asylrecht für NeueinsteigerInnen, aber auch 
„Fortgeschrittene“. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=2016_06_14_Grundlagen_des_Asylrechts_-_Weiterbildung_AK-
Asyl_RLP&redirect=no 

• Materialsammlung subsidiärer Schutz 
Geändert hat sich, nun auch statistisch ersichtlich, die Anerkennungspraxis für 
syrische AntragstellerInnen. Wie aus dem unten stehenden Link hervorgeht, 
haben im April 2016 erstmalig viele syrische Flüchtlinge, nämlich 16%, statt 
der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG nur den 
subsidiären Schutz nach § 4 AsylG erhalten 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialsammlung_subsidiärer_Schutz&redirect=no 

• Praxisfragen Familienzusammenführungen 
Eine sehr gute 7-seitige Zusammenfassung hat das Deutsche Rote Kreuz mit 
den aktuellen Neuerungen zum Thema Familiennachzug zusammengestellt: 
Infobrief Familienzusammenführung. 
Außerdem hat das DRK hat Fragen aus der Praxis im Zusammenhang mit der 
Organisation von Familienzusammenführungen an das Auswärtige Amt 
gestellt. Dabei wird auch auf häfige Fehler hingewiesen und es geht neben 
Syrien auch um die Praxis mit aus Eritrea Geflüchteten: Praxisfragen zu 
Familienzusammenführung. 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=26&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9c049e677adf674e789a1d9242ae9d9
8 

• Neues Adressbuch des AK-Asyl - Stand Juni 2016 
Das jeweils aktuelle Adressbuch des AK-Asyl RLP findet man über die Seite -
> http://wp.asyl-rlp.org/?page_id=171 

• Leicht verständliche Leitfäden für Asylbewerber und Unterstützer 
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Der Osnabrücker Anwalt Henning J. Bahr hat einige Kurzinformationen auf 
seine Homepage gestellt, die nützlich sein können. Es handelt sich um einen 
Leitfaden für subsidiär Schutzberechtigte sowie einen Leitfaden Hilfe nach 
dem Asylbescheid, beides einfache Basisinformationen, von denen der 
Leitfaden für subsidiär Schutzberechtigte auch in arabischer Sprache 
verfügbar ist. Ein weiterer Leitfaden befasst sich mit „Anforderungen an 
ärztliche Atteste im Verfahren des Aufenthalts-, Asylrechts- und 
Flüchtlingsrechts“. 
http://www.anwaeltehaus.net/downloads/ 

• Land unterstützt BAMF mit neuer Koordinierungsstelle bei Organisation der 
Asylantragstellung 

https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/land-
unterstuetzt-bamf-mit-neuer-koordinierungsstelle-bei-organisation-der-
asylantragstellung/ 

• Leitlinien zum Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen 
UNICEF und UNHCR haben im Juni 2016 den Leitfaden "Safe and Sound" in 
deutscher Sprache veröffentlicht. Er richtet sich an Behörden sowie öffentliche 
und private Einrichtungen. Diese sollen darin unterstützt werden, im Umgang 
mit unbegleiteten Kindern stets im Sinne des Kindeswohls zu handeln. 
http://www.asyl.net/index.php?
id=130&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55771&cHash=843525eea9d7e720590e
cdf7e1e2d2f3 

• Arbeitshilfe für Vormünder und Begleitpersonen von UMF 
ine Arbeitshilfe zur Vorbereitung auf die Anhörung im Asylverfahren speziell 
für minderjährige, unbegleiteten Flüchtlinge und deren Vormünder oder 
Begleitpersonen hat der Flüchtlingsrat Thüringen gemeinsam mit dem 
Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. (BumF) 
herausgegeben. 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=48&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5378c8a3bdfa97f1d488977d9656748
9 

• Handreichung für Betreuung und Unterstützung von LSBTTI*-Flüchtlingen 
LSBTTI* steht für Lesben, Schwule, Transgender, Transsexuelle, 
Intersexuelle. In sieben Ländern der Welt droht Menschen mit diesem 
Hintergrund die Todesstrafe. In der Flüchtlingshilfe stellt die Betreuung dieser 
besonders schutzbedürftigen Geflüchteten eine Herausforderung da. Eine 
Broschüre zu dieser Thematik ist nun erschienen. 
http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news-details.html?
tx_news_pi1%5Bnews%5D=47&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_n
ews_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5f2ba0e6b7ca1788d1be79b2fdc946d
9 

• BAMF: Knappe oder verfristete Zustellung von Anhörungsterminen 
 »Das Asylbundesamt verschickt derzeit in großer Zahl Anhörungsladungen, 
die ein Datum vier bis sieben Tage vor dem jeweiligen Anhörungstermin 
tragen. Die treffen zum Teil extrem knapp aber auch verfristet, also am Tag 
des Termins oder am Tag danach, ein.« 
https://www.proasyl.de/news/kurzfristige-oder-verfristete-ladungen-zu-
asylanhoerungen/ 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Spezielle Jugendintegrationskurse für jugendliche Flüchtlinge 

• Ergänzend möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es für 
jugendliche Flüchtlinge spezielle Jugendintegrationskurse gibt. Sie richten 
sich ebenfalls an anerkannte jugendliche Flüchtlinge im Alter zwischen 16 und 
27 Jahre und haben den Vorteil, dass die Teilnehmerzahl geringer ist als bei 
den normalen Kursen und zusätzlich Exkursionen, Projektarbeit und Praktika 
vorgesehen sind. Sozialpädagogisch betreut und begleitet werden die 
TeilnehmerInnen von den MitarbeiterInnen des JMD. 
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• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Die_wichtigsten_Antragsformulare_für_die_Teilnahme_am_Integrationsk
urs.#Veranstalter_von_Integrationkursen 

• „Willkommenslotse“ für kleine und mittlere Unternehmen 
• Der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. berät im 

Rahmen des Projektes „Willkommenslotse“ kleine und mittlere Unternehmen 
zur Integration von Flüchtlingen in den Betrieb. Diese Beratung umfasst 
sowohl rechtliche Fragestellungen im Bereich Arbeitsgenehmigung und 
Aufenthaltsrecht als auch Informationen zur Fördermöglichkeiten. Dabei spielt 
es keine Rolle ob es sich um ein Praktikum, Mini-Job, Ausbildung oder 
Vollzeitbeschäftigung handelt. 

• Die Beratung ist kostenlos und kann sowohl telefonisch als auch direkt im 
Betrieb durchgeführt werden. Ehrenamtliche, die Kontakt zu einem 
Unternehmen haben welches einen Flüchtling einstellen möchte und 
Beratungsbedarf hat, können sich beim Willkommenslotsen melden. Sie 
erreichen den Willkommenslotsen des Bund der Selbständigen unter 
info@bds-rlp.de oder 06321/9375141. 

• Wie die Integration junger Flüchtlinge in Lehre und Studium besser gelingen kann 
• Wie können junge Flüchtlinge am besten Zugang zu Bildungs- und 

Fördermaßnahmen bekommen? Welche Angebote gibt es in den einzelnen 
Bundesländern? Das Deutsche Jugendinstitut zeigt in einer neuen Expertise, 
wie die Integration junger Flüchtlinge in Zukunft besser gelingen kann. 

• https://idw-online.de/de/news655137 
• Integration von Flüchtlingen über „Praktika“ 

• Was Sie als Unternehmen beachten müssen 
• http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/

77C561C7E3A638EDC1257F7F004DE133/$file/KOFA-BDA-
Integration_Fluechtlinge_ueber_Praktika.pdf 

• Die Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein (DAFI) 
• Rund 2000 junge Flüchtlinge können derzeit mit Hilfe des vom Auswärtigen 

Amt finanzierten Stipendienprogramms DAFI ein Studium absolvieren. 
• https://www.deutschland.de/de/topic/leben/gesellschaft-integration/die-

deutsche-akademische-fluchtlingsinitiative-albert-einstein 
• Neue Arbeitshilfen verfügbar 

• Übersicht: Duldung für die Ausbildung (Juni 2016) 
• Übersicht: Zugang zu Freiwilligendiensten, Arbeitsgelegenheiten und Studium 

für Asylsuchende (Juni 2016) 
• Übersicht: Zugang zur Ausbildungsförderung für Asylsuchende (Juni 2016) 
• Übersicht: Zugang zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitsförderung für 

Asylsuchende (Juni 2016) 
• Übersicht: Zugang zu Sprachförderung für Asylsuchende (Juni 2016) 
• Übersicht: Die neuen Kürzungstatbestände im AsylbLG (Juni 2016) 
• http://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/ 

03.05 Deutschlehrer 
• Deutsch lernen - Deutsch üben - Mein Weg nach Deutschland für Lehrer und Schüler 

• Das Projekt hat das Ziel, den Übergang zwischen vorintegrativen Sprachlern-, 
Informations- und Beratungsangeboten im Ausland und Angeboten zur 
sprachlichen Erstförderung sowie weiteren Integrationsmaßnahmen des 
Bundes in Deutschland zu optimieren. Das Internetportal wird 
dementsprechend die im Rahmen der Vorintegration erworbenen Sprach- und 
Landeskundekenntnisse verbessern und festigen. Weiterhin erwirbt diese 
besondere Lernergruppe durch Nutzung der Angebote des Portals 
unterschiedliche, für das Leben in Deutschland notwendige Kenntnisse wie 
zum Beispiel den Umgang mit verschiedenen Medien oder 
Orientierungswissen für ihre erste Zeit in Deutschland. 

• http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deindex.htm 
• 40 VIDEOS zur ALPHABETISIERUNG für ARABISCH sprechende Flüchtlinge 

un@nackenheimer.community   Seite   234

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Die_wichtigsten_Antragsformulare_f%25C3%25BCr_die_Teilnahme_am_Integrationskurs.#Veranstalter_von_Integrationkursen
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Die_wichtigsten_Antragsformulare_f%25C3%25BCr_die_Teilnahme_am_Integrationskurs.#Veranstalter_von_Integrationkursen
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Die_wichtigsten_Antragsformulare_f%25C3%25BCr_die_Teilnahme_am_Integrationskurs.#Veranstalter_von_Integrationkursen
http://mailto:info@bds-rlp.de/
https://idw-online.de/de/news655137
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/77C561C7E3A638EDC1257F7F004DE133/$file/KOFA-BDA-Integration_Fluechtlinge_ueber_Praktika.pdf
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/77C561C7E3A638EDC1257F7F004DE133/$file/KOFA-BDA-Integration_Fluechtlinge_ueber_Praktika.pdf
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/77C561C7E3A638EDC1257F7F004DE133/$file/KOFA-BDA-Integration_Fluechtlinge_ueber_Praktika.pdf
https://www.deutschland.de/de/topic/leben/gesellschaft-integration/die-deutsche-akademische-fluchtlingsinitiative-albert-einstein
https://www.deutschland.de/de/topic/leben/gesellschaft-integration/die-deutsche-akademische-fluchtlingsinitiative-albert-einstein
http://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/
http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/deindex.htm
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

• sehr niedrigschwellig und ausführlich werden die Buchstaben des ABCs mit 
vielen Beispielen und Wiederholungen geübt, sie sind zudem kostenlos. 
Super auch für das Üben zu Hause: Ausspracheübungen, Demonstration des 
Schreibens - Schreibvorlagen kann man sich ausdrucken und den Lernern 
mitgeben - Erklärungen und Übersetzung auf Arabisch. 

• Zum-Wiki DaF/DaZ: http://willkommen.zum.de/wiki/
Selbstlernvideos_zur_Alphabetisierung_von_Arabisch_sprechenden_Flüchtlin
gen 

• Playlist: https://www.youtube.com/watch?
v=mAN5rRSvtKE&index=1&list=PLLtKK1cMWOZN9ejrK1z1-H2lORpzvgoyu 

• Download aller Materialien: https://drive.google.com/folderview?
id=0B8pEQ5Hck9-0cENyYW1KcGpianc&usp=sharing 

• Deutsch für arabisch Sprechende - Die Willkommensdusche 
• Mit dem Deutschkurs für Flüchtlinge "Deutsch für arabisch Sprechende" 

kannst Du Dir besonders leicht und schnell einen deutschen Wortschatz 
aneignen. Musik und hythmisches Sprechen sorgen dabei für einen 
entspannten und aufnahmebereiten Zustand. Angelehnt am Thannhauser 
Modell orientieren sich die Flüchtlings-Vokabeldusche "Deutsch für arabisch 
Sprechende" an dem, was man im Alltag tatsächlich braucht. Neben kurzen 
Dialogen hörst Du die deutschen Wörter mit arabischer Übersetzung, sowie 
Sätze zum Nachsprechen. Somit ist der Deutschkurs für Flüchtline ideal dafür 
geeignet, um einen leichten Einstieg in die deutsche Sprache zu bekommen. 

• https://www.jicki.de/deutsch-fuer-arabisch-sprechende?c=14 
• ZUM-Willkommen.de: Ein offenes Portal für den Deutschunterricht mit Flüchtlingen 

• ZUM-Willkommen.de ist ein offenes Portal, in dem Materialien, Informationen 
und Ideen für den Deutschunterricht mit Flüchtlingen und Asylsuchenden zur 
Verfügung gestellt werden. Schwerpunkt des Projekts ist die Erstellung von 
digitalen OER-Inhalten, die das autonome Erlernen der deutschen Sprache 
erleichtern soll. 

• http://willkommen.zum.de/wiki/Hauptseite 

03.06 Moderatoren 
• Termine und Veranstaltungen 2016 

• Diese Seite listet die Termine und Veranstaltungen des Jahres 2016 und 
verweist auf die einzelnen Beiträge zu den Veranstaltungen und deren 
Materialien. 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Termine_und_Veranstaltungen_2016&redirect=no 

• Neues Angebot der kvhs - Praxiscoaching und Supervision für Integrationslotsen und 
-begleiter 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Praxiscoaching_und_Supervision_für_Integrationslotsen_und_-begleiter 

• Neues Internetportal Integration, die allen hilft. Deutschland kann das." 
• Die Bundesregierung hat ein neues Internetportal gestartet. Auf der Online-

Plattform macht eine Landkarte mit bundesweit über 230 
Integrationsprojekten und Initiativen das vielfältige Engagement von 
Bürgerinnen und Bürgern deutlich. Die Liste der Projekte wird laufend 
erweitert. Es ist auch möglich, Initiativen zu melden. Zudem finden sich auf 
der Seite alle aktuellen Informationen zum Integrationsgesetz und zur 
Integrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. 

• https://www.deutschland-kann-das.de/Webs/DEKD/DE/Home/
home_node.html 

• Tagung "Integration heißt Teilhabe" 
• Am 21.-22. Juni 2016 organisierte die Stiftung Mitarbeit die Tagung 

"Integration heißt Teilhabe". Vor kurzem ist die Dokumentation der Ergebnisse 
der Tagung im Netz erschienen 

• http://www.mitarbeit.de/integration_2016_downloads.html 

03.09 Sonstiges 
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• Hetze gegen Flüchtlinge in Sozialen Medien 
• Es gibt eine neue Broschüre „Hetze gegen Flüchtlinge in Sozialen Medien“, 

auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Sie wurde von der Amadeu 
Antonio Stiftung entwickelt und zeigt Möglichkeiten auf, rassistische Hetze zu 
erkennen, ihr entgegenzutreten und sie zu melden. Die Amadeu Antonio 
Stiftung setzt sich für eine demokratische Zivilgesellschaft ein, die sich 
konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und andere Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wendet. 

• http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/aktuelles/2016/neue-broschuere-
hetze-gegen-fluechtlinge/ 

• Zwischen Willkommenskultur und Rückkehrwünschen zu alten Vorrechten: Der 
Integrationswille der Deutschen ist gebremst - Ergebnisse der Studie „ZuGleich – 
Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit“ des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld 

• Anteil der Befragten, die Integration statt Assimilation von Zuwanderern 
befürworten, ist weiterhin groß. 

• Beanspruchung von Vorrechten der Alteingesessenen hat sich verdreifacht. 
• Mehr Menschen fordern die Zurückdrängung von Migranten aus dem 

öffentlichen Raum. 
• Willkommenskultur findet weniger Zuspruch als noch vor zwei Jahren. 
• Ablehnung von Willkommenskultur und Wunsch nach Rückkehr zu alten 

Ordnungen erklärt Ablehnung von Geflüchteten. 
• https://www.stiftung-mercator.de/de/projekt/zugleich-zugehoerigkeit-un-

gleichwertigkeit/ 
• Was wissen wir über Migration und Kriminalität? 

• Sind Migranten und Flüchtlinge "krimineller" als die Mehrheitsbevölkerung? 
Diese Frage wird seit den sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 
intensiv diskutiert. Ein Gutachten von Christian Walburg für den 
MEDIENDIENST bietet nun erstmals einen umfassenden Überblick über 
Erkenntnisse der kriminologischen Forschung. 

• https://mediendienst-integration.de/artikel/was-wissen-wir-ueber-migration-
und-kriminalitaet-gutachten-christian-walburg.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=72ba98c02b-
Juli+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-72ba98c02b-1057
98349 

• Arabisch-deutschesJournalvermitteltFlüchtlingenWissenüberneueHeimat 
• ABWAB („Türen“) ist eine kulturelle, soziale, politisch unabhängige Webseite, 

die sich auf Fragen und Anliegen von Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak und 
auf Neuankömmlinge aus anderen arabisch-sprachigen Ländern bezieht. 

• Verfasst von Flüchtlingen für Flüchtlinge; ABWAB ist eine unparteiische 
Webseite ohne politische oder religiöse Zugehörigkeit. Extremistische 
Ansichten und Intoleranz werden in jeglicher Form abgelehnt. Chefredakteur 
von ABWAB ist Ramy Al-Asheq, ein syrisch-palästinensischer Poet, 
Schriftsteller und Kolumnist. 

• http://www.abwab.eu/uber-uns/ 
• Einblicke in die Lebenslagen von Geflüchteten 

• Forschungsteam berichtet über erste Erkenntnisse aus einer qualitativen 
Vorstudie zur Vorbereitung eines Langzeitprojekts zur Lebenssituation von 
Schutzsuchenden 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20160621-vorstellung-
kurzbericht-iab.html 

• Infobrief "Flucht & Integration" 
• Aktuelle Info vom Bundeskanzleramt: In dem neuen Infobrief "Flucht & 

Integration" werden unter anderem aktuelle Daten und Fakten über die 
Flüchtlingsbewegungen, zur Antragsbearbeitung sowie zur aktuellen 
Gesetzgebung dargestellt und Aktivitäten im Bereich der Integration 
vorgestellt. (Stand Juli 2016) 
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• https://files.homepagemodules.de/b750416/secure/
ZmgzeHRbOVU2PDc6cF4xazJoMXgwW25VMjxfOmJeWGtWaEV4T1tsVVo8
bjoistgleich.pdf/f1b68ff513ade22c24b0813b90b0db28/57864960/e548f5.pdf 

• Gemeinsames Wort zum Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit 
• Christen und Muslime in Baden-Württemberg (und nicht nur da) können sich 

gemeinsam in der Hilfe für Flüchtlinge engagieren und für Frieden und 
Gerechtigkeit einsetzen. 

• http://www.ack-bw.de/html/media/dl.html?i=72319 
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Neu Im Netz 2016-06 

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Radfahren und Verkehrsregeln für Alle 

m Rahmen der ADFC Flüchtlingsarbeit, die zum größten Teil im 
Radfahrschulbereich stattfindet, wurden die wichtigsten Regeln im deutschen 
Straßenverkehr für Radfahrer zusammengestellt und in mehrere Zielsprachen 
übersetzt. Entstanden sind bisher sechs Faltblattversionen, die inzwischen 
das Interesse vieler Städte und Gemeinden geweckt haben. Die Basisarbeit 
stammt von der Arbeitsgruppe Asyl des ADFC München. Sie erarbeitete die 
ersten fünf Sprachversionen Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi und 
Französisch und stellte diese zur Verfügung. 
http://www.adfc-muenchen.de/adfc-muenchen/arbeitsgruppen/asyl/ 

• Hinweise zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in 
Krankenhäusern 

http://www.frnrw.de/images/Themen/Krankheit_Traumatisierung/2016/
Gesundheitsversorgung_von_Fluechtlingen_und_Asylsuchenden.pdf 

• KV RLP - Kassenärztliche Vereinigung publiziert "Flüchtlinge richtig behandeln – 
Häufige Fragen und Antworten" und weitere Dokumente 

Die Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist für viele Ärzte und 
Praxisteams zur täglichen Aufgabe geworden – auch in Rheinland-Pfalz. 
Greifen Sie auf zahlreiche Informationen und Hilfsmittel zurück, die Ihnen den 
Austausch mit und die Behandlung von asylsuchenden Menschen erleichtern, 
darunter zum Beispiel Materialien in verschiedenen Sprachen. 
http://www.kv-rlp.de/mitglieder/service/fluechtlinge/ 

• Sprachkenntnisse in Mainzer Arzt- und Psychotherapeutenpraxen 
Ein umfangreiches Adressenverzeichnis von Medizinerinnen und Medizinern 
in Mainz und ein Überblick über die sprachlichen Kompetenzen der Mainzer 
Arzt- und Psychotherapeutenpraxen sowie einiger Beratungsstellen. Erfasst 
wurden 30 verschiedene Fremdsprachen. 
https://www.mainz.de/leben-und-arbeit/migration-und-integration/
sprachkenntnisse-in-arztpraxen.php 

• „Geh deinen Weg! Deine Rechte als Frau in Deutschland“ 
„Geh deinen Weg! Deine Rechte als Frau in Deutschland“ informiert sie über 
einige der wichtigsten Punkte der Gleichberechtigung, die sich aus dem 
Grundgesetz (Artikel 1 und Artikel 3.2) ableiten und den Frauen 
selbstverständlich zustehen. Aktuell wird er in insgesamt 19 Sprachen 
übersetzt. 
http://wie-kann-ich-helfen.info/geh-deinen-weg-deine-rechte-als-frau-in-
deutschland-infoflyer-fuer-weibliche-fluechtlinge/3063 

• Elternbrief Kita in vielen Sprachen 
https://kita.rlp.de/Fluechtlingskinder.730.0.html 

• Flüchtlingskinder und Jugendliche in der Schule - Eine Handreichung 
Diese Handreichung gibt allen, die Flüchtlingskinder, Jugendliche oder 
Familien begleiten, wertvolle Informationen, Einblicke und professionelle 
Tipps. 
http://www.fluechtlingshelfer.info/fuer-hauptamtliche-koordinatorinnen/detail-
materialien/news/fluechtlingskinder-und-jugendliche-in-der-schule-eine-
handreichung/ 

• Wefugee 
Wefugee - community without borders ist eine Fragen & Antworten 
Community und ein Knotenpunkt für geflüchtete Menschen, freiwillige Helfer 
und Organisationen. 
http://www.wefugees.de 

• Informationen zur Betreuung von Asylbewerbern mit psychologischen Problemen 
Informationen, Kontakte, offene Sprechstunden usw. 
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http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Informationen_zur_Betreuung_von_Asylbewerbern_mit_psychologischen
_Problemen 

• Angebote in Mainz - Übersichtsseite der Flüchtlingshilfe in Mainz 
Initiativen und nützliche Angebote für Geflüchtete. Deutsch, Englisch, 
Arabisch 
http://www.fluechtlingshilfe-mainz.de/angebote-in-mainz/ 

03.03 Integrationslotsen 
• proAsyl Fachnewsletter durchsuchen - ** https://www.proasyl.de/fachnewsletter/ 

proAsyl Fachnewsletter abonnieren - https://www.proasyl.de/newsletter-
abonnieren/ 

• Überblick zu den Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz zum 1. März 2015 mit 
Beispielen und Hinweisen für die Beratungspraxis 

Herausgeber: Der Paritätische Gesamtverband 
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Arbeitshilfen/
2015-03-Paritaet_Arbeitshilfe__Aenderungen_AsylbLG.pdf 

• Basisinformationen zu Rechten und Pflichten von Asylsuchenden - Verfügbar beim 
Informationsverbund Asyl & Migration e.V. 

Es handelt sich um grundlegende Informationen mit Fallbeispielen und 
konkreten Hinweisen für die Praxis, von der Rechtsstellung, über 
Unterbringungsfragen bis zu Leistungen im Rahmen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes. Es geht um Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktzugang, Kinderbetreuung, Schulbildung und Studium, die 
Probleme der Familienzusammenführung, unbegleitete Minderjährige und 
besonders schutzbedürftige Gruppen. 
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/
Publikationen/Basisinformationen/Basisinf_3_160415fin.pdf 

• Überarbeitung der Dokumente zur Asylverfahrensberatung 
Für Helfer – http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialsammlung_zum_Asylverfahren_für_Helfer 
Für Asylbewerber - http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Materialien_zum_Asylverfahren_für_Asylbewerber 

• Neuer Infobrif - Aktiv für RLP 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Sammlung_Infobrief_-
_Aktiv_für_Flüchtlinge_in_RLP#Termine 

• BAMF-DIENSTANWEISUNGEN 
DA-Asyl Stand 18.01.2016 
https://www.proasyl.de/thema/asylverfahren/fachwissen/ 

• Familienzusammenführung Syrer - IOM Familienunterstützungsprogramm startet im 
Juni 2016 

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) unterstützt die 
Familienangehörigen von syrischen Schutzberechtigten bei der Ausreise nach 
Deutschland. Von Juni 2016 an wird IOM alle Antragsteller kontaktieren, die 
einen Termin an der Botschaft Beirut gebucht haben oder über den externen 
Dienstleistungserbringer „idata“ einen Termin bei den deutschen 
Auslandsvertretungen in der Türkei beantragt haben. Ziel des vom 
Auswärtigen Amt initiierten Familienunterstützungsprogramms ist es, 
Antragstellern bei Fragen zum Visumverfahren zu helfen und sicherzustellen, 
dass sämtliche notwendigen Dokumente beim Visum-Termin vorgelegt 
werden können. 
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/de/02-visa/08-visa-fuer-syrien/
iom-familienunterstuetzungsprogramm-juni-2016.html 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Neue Fachliche Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zu § 7 SGB II 

• http://www.frnrw.de/images/Themen/Sozialleistungen/2016/FH____7.pdf 
• Neu beim Mediendienst - Neue Rubrik zu Flüchtlingen: Zahlen & Fakten zum Thema 

Arbeit und Bildung 
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• Ein Arbeitsplatz, Bildung und Deutschkenntnisse werden immer wieder als 
"Schlüssel zur Integration" genannt. Unter welchen Bedingungen aber dürfen 
Geflüchtete einem Beruf nachgehen? Welche Qualifizierungsmaßnahmen gibt 
es? Und wann können Flüchtlinge an Integrationskursen teilnehmen? In 
unserer neuen Rubrik "Arbeit und Bildung" haben wir aktuelle Zahlen und 
Fakten zum Thema zusammengefasst. 

• https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/arbeit-und-
bildung.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=eb9986f053-
Mai+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-
eb9986f053-105798349 

• Jobbörse für Flüchtlinge 
• Flüchtlinge finden auf https://www.jobbörse.de aktuelle Jobs, speziell für 

Flüchtlinge, und können zusätzlich ihr Bewerbungsprofil kostenlos eintragen. 
Jobbörse.de selektiert Stellenangebote passend zum Bewerberprofil und 
schickt regelmäßig passende Jobs per Email an registrierte Bewerber. 

• Handreichung - Der Zugang zur Berufsausbildung und zu den Leistungen der 
Ausbildungsförderung für junge Flüchtlinge und junge Neuzugewanderte 

• http://www.fluechtlingshelfer.info/fuer-hauptamtliche-koordinatorinnen/detail-
materialien/news/der-zugang-zur-berufsausbildung-und-zu-den-leistungen-
der-ausbildungsfoerderung-fuer-junge-fluechtli/ 

03.05 Deutschlehrer 
• Sprachförderung des BAMF wird ausgeweitet 

• Die berufsbezogene Deutschsprachförderung baut unmittelbar auf den 
Integrationskursen des BAMF auf. In den Integrationskursen lernen 
Zugewanderte die deutsche Sprache. In daran anschließenden 
berufsbezogenen Sprachkursen werden arbeitsuchende Migranten und 
Flüchtlinge kontinuierlich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. 

• http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20160509-nationale-
sprachfoerderung-bmas.html 

• Eines dieser Angebote sind die ESF-Sprach-und Orientierungskurse 2016 des 
Phoenix e. V. in Mainz 

• http://www.phoenix-mainz.de/index.php/de/2011-08-30-09-49-22/esf-sprach-
und-orientierungskurse-2016.html 

• Neue Lernhefte aus dem Fink Verlag - Leben in Deutschland - arabisch, deutsch, 
persisch, englisch 

• Mit unserem neuen Lernheft möchten wir die Möglichkeit geben, die deutsche 
Kultur, ihre geschriebenen und ungeschriebenen Regeln und die geltenden 
Gesetze zu verstehen. Die Themen sind so erarbeitet, dass sie einen 
Unterricht unterstützen und darauf aufgebaut werden kann. Die Inhalte 
befassen sich sowohl mit Strafprävention, als auch mit Sozialkompetenz: 
Rechtsstaatlichkeit, Äußere Grenzen, Innere Grenzen, Körperdistanz & 
Belästigung, Liebe & Intimität, Drogen & Betäubungsmittel, Korruption & 
Bestechung, Kinderrechte & Jugendschutz, Trennung von Staat & Religion, 
Sozialkompetenz, Gleichberechtigung, Eigenverantwortung, Respekt, 
Toleranz. Wir empfehlen mit dem Lernheft zum Deutschen Grundgesetz zu 
beginnen und anschließend mit den inhaltlich ausführlicher beschriebenen 
Themen aus dem Lernheft ‚Grenzen erfahren – Brücken bauen‘ weiter zu 
machen. 

• https://www.der-f.ink/lernheft.html 
• ISLCollective 

• Herzlich Willkommen auf "Internet Second Language Collective", einer 
internationalen Gemeinschaft von einer halben Million DaF Sprachlehrern, die 
ihre selbst erstellten Arbeitsmaterialien mit anderen teilen! Genießen Sie 
unsere kostenlosen Unterrichtsmaterialien, egal ob Sie an einer Schule tätig 
sind oder als Privatlehrer arbeiten. Bitte teilen Sie Ihre selbst erstellten, 
ausdruckbaren Arbeitsblätter (doc/docx) und Powerpoints (ppt/pptx) auf 
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unserer Seite oder schreiben Sie Unterrichtstipps und Ideen ("HOCHLADEN"-
Menü) für andere Nutzer! 

• https://de.islcollective.com 
• Apps zum Deutschlernen: Nur zwei von zwölf empfehlenswert 

• Flüchtlinge warten oft Monate auf freie Plätze in staatlich finanzierten 
Deutschkursen. Da viele Neuankömmlinge ein Smartphone besitzen, wollte 
die Stiftung Warentest wissen: Können Apps beim Deutschlernen helfen? 
Zwölf Apps für arabischsprachige Erwachsene und Kinder waren im Test. 
Zwei sind empfehlenswert. Unseren Test haben wir auch ins Arabische 
übersetzen lassen. 

• https://www.test.de/Apps-zum-Deutschlernen-Nur-zwei-von-zwoelf-
empfehlenswert-4989440-0/ 

03.06 Moderatoren 
• Einladung zum 3. gemeinsamen Treffen der "Runden Tische" VG Bodenheim 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Einladung_zum_3._gemeinsamen_Treffen_der_%22Runden_Tische%22
_VG_Bodenheim 

• Helferweiterbildung des kath. Bildungswerkes - Dekanat Süd 
• startet im Juni 2016 
• http://www2.bistummainz.de/bm/dcms/sites/einrichtungen/biwemz/

biwerheinhessen/Aktuell/nachrichten.html?
f_action=show&f_newsitem_id=49362 

03.09 Sonstiges 
• chrismon spezial "Willkommen!" 

• Mit einer Spezialausgabe des Magazins "chrismon" wendet sich die 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) an Flüchtlinge aus dem 
arabischen und dem persisch-afghanischen Raum sowie die zahlreichen 
Helfer in den evangelischen Gemeinden und diakonischen Einrichtungen. Das 
24-seitige Heft mit dem Titel "Willkommen", das zweisprachig in Arabisch/
Deutsch und Farsi/Deutsch erscheint, vermittelt die lebendige Vielfalt des 
evangelischen Gemeindelebens in Deutschland 

• https://chrismon.evangelisch.de/willkommen?kamp=b-hauptmenu 
• Erklärvideos im Rahmen des Rechtskundeunterrichts für Flüchtlinge des 

Justizministeriums und der Volkshochschulen 
• Die Videoclips bereiten in ca. 30 Sekunden ein bestimmtes Thema des 

Rechtskundeunterrichts auf (beispielsweise einzelne Grundrechte). Sie sind in 
Darstellung und Sprache speziell auf die Bedürfnisse der Flüchtlinge 
zugeschnitten und werden dem Justizministerium seitens der Hochschule 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 

• http://www.intermediales-design.de/projekte/rechtskunde 
• Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD 

• „Nachfragen, Klarstellen, Grenzen setzen.“ lautet der Titel der Handreichung, 
die von der Amadeu Antonio Stiftung im April 2016 veröffentlicht wurde. Die 
Stiftung reagiert damit auf die Entwicklung der AfD hin zum zentralen rechten 
Akteur in Deutschland. Der Erfolg der Partei bei den letzten Landtagswahlen 
gelang vor allem dank ihres rechtspopulistischen Auftretens. 

• https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/afd-handreichung.pdf 
• Wie viele Flüchtlinge nahmen 2015 an Integrationskursen teil? 

• Im letzten Jahr haben rund 180.000 Personen einen Integrationskurs 
begonnen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage 
der Linksfraktion hervor. Davon besuchten etwa 102.000 die Kurse freiwillig, 
während rund 78.000 zur Teilnahme verpflichtet waren. Laut Bundesregierung 
werden im laufenden Jahr bis zu 550.000 neue Teilnehmer in den 
Integrationskursen erwartet. 

• http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/085/1808539.pdf?
utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=43c9683582-
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Juni+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-43c9683582-1057
98349 

• Initiative ILMO-Integratives Leben in Moosburg und Umgebung 
• Sehr interessantes Portal mit zahlreichen, hilfreichen Dokumenten für 

ehrenamtliche Helfer. Auch ein gutes Beispiel für eine positive 
Öffentlichkeitsarbeit. 

• http://www.ilmo-kastorff.de 

Neu Im Netz 2016-05 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=United_Nackenheim_-_Netz_News  

03.02 Nachbarschaftspaten 
• Auszahlungstermine Sozialhilfe - Termin Scheckausgabe - Mai und Kuni 2016 

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Auszahlungstermine_Sozialhilfe_-_Termin_Scheckausgabe 

• Kompendium für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in der Verbandsgemeinde (VG) 
Rhein-Selz V2 

o http://www.vg-rhein-selz.de/vg_rhein_selz/Verbandsgemeinde/
Integrationslotsen/2016-03-15_VG-
Kompendium%20für%20ehrenamtliche%20Flüchtlingsbetreuung%28V1b%29
.pdf 

• Leitfaden für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit der Verbandsgemeinde Nieder-
Olm 

o http://www.vg-nieder-olm.de/vg_niederolm/Bürgerservice/Asylbewerber/
Leitfaden%20Paten.pdf 

• Flüchtlingsunterstützung des Bundessprachenamtes: kostenlose 
Verständigungshilfen /Broschüren (PDF) online 

o Neun Verständigungshilfen stehen zum Download bereit: Syrisch-Arabisch, 
Dari, Paschtu, Albanisch, Bosnisch, Serbisch, Mazedonisch, Englisch und 
Französisch. 

o http://www.bundessprachenamt.de/deutsch/wir_ueber_uns/nachrichten/
2015/20151103/20151103.htm 

• Handout "Grundlegende Prinzipien und Werte der deutschen Rechtsordnung" 
o Ziel des Handouts "Grundlegende Prinzipien und Werte der deutschen 

Rechtsordnung " ist eine schnelle Vermittlung grundlegender Werte unserer 
Rechts- und Verfassungsordnung. Darin wird erklärt, wie in Deutschland 
Gesetze entstehen und welche grundlegenden Werte in der deutschen 
Verfassung festgehalten sind, die für das Zusammenleben in Deutschland 
gelten. 

o https://www.justiz.bayern.de/service/fluechtlinge-asylbewerber/handouts/ 
• Handout "Grundprinzipien des deutschen Zivilrechts" 

o Das Handout "Grundprinzipien des deutschen Zivilrechts" verschafft einen 
Überblick über die Handlungs- und Vertragsfreiheit in Deutschland. 
Insbesondere beschäftigt es sich mit den Themen rund um einen 
Vertragsschluss, das heißt welche Rechte und Pflichten aus einem Vertrag für 
die Vertragspartner entstehen. 

o https://www.justiz.bayern.de/service/fluechtlinge-asylbewerber/handouts/ 
• Handout "Ehe, Familie, Kindererziehung" 

o Wie wird in Deutschland eine Ehe geschlossen? Was bedeutet die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau? Wie kann ich mich vor Gewalt in der 
Ehe schützen? Das Handout "Ehe, Familie, Kindererziehung" liefert Antworten 
auf diese Fragen und vermittelt grundlegende Informationen über die Rolle 
der Frau in Deutschland. 

o https://www.justiz.bayern.de/service/fluechtlinge-asylbewerber/handouts/ 
• Handout "Grundfragen des deutschen Strafrechts" 
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o In dem Handout "Grundfragen des deutschen Strafrechts" sind wesentliche 
Informationen darüber zusammengestellt, wer in Deutschland für die 
Strafverfolgung zuständig ist und welche Rolle die Polizei, die 
Staatsanwaltschaft und die Strafgerichte dabei spielen. Darüber hinaus 
werden Beispiele genannt, welche Straftaten durch die staatlichen Gesetze 
geregelt sind. 

o https://www.justiz.bayern.de/service/fluechtlinge-asylbewerber/handouts/ 
• Bin ich als Flüchtling versichert, wenn ich am Angebot von Sportvereinen teilnehme? 

o Flüchtlinge, die Sportangebote in rheinland-pfälzischen Sportvereinen 
wahrnehmen, sind ohne eine formelle Mitgliedschaft unfall- und 
haftpflichtversichert. Dieser Schutz gilt bei allen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen des Sportvereins. 

o http://www.lsb-rlp.de/images/stories/sportwelten/gesellschaftspolitik/
2016_Sport_Guide_ohne_Schnittmarken.pdf 

• Informationssammlung für Unterkünfte wurde ergänzt um das Kapitel 
Bedienungsanleitungen 

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Informationssammlung_für_Unterkünfte#Bedienungsanleitungen_f.C3.B
Cr_Waschmaschinen_usw. 

• DLRG - Hier nun die Baderegeln in verschiedenen Sprachen zum Download als pdf-
Datei 

o http://www.dlrg.de/informieren/regeln/uebersetzungen.html 
• Unterwegs in Deutschland: Flyer der Deutschen Bahn für Flüchtlinge - Die Bahn 

macht mobil. Die wichtigsten Informationen zum Bus- und Bahnfahren.  
o Die Deutsche BAHN hat einen Flyer verfasst, der Flüchtlingen helfen soll, sich 

im deutschen Bus-und Bahnnetz zurecht zu finden. Der Flyer ist in den 
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch verfasst. 

o https://www.deutschebahn.com/file/de/2191748/
eYdgZpqGpp5sMJ2KMKtg2r8aE4Q/10123812/data/
infos_fuer_fluechtlinge.pdf 

• Informationen für Migranten: Medikamente in Deutschland 
o “Flyer in 12 Sprachen informieren – Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi, 

Paschto, Urdu, Kurdisch, Albanisch, Serbisch, Französisch, Russisch und 
Türkisch über Apothekensystem 

o http://www.abda.de/pressemitteilung/artikel/flyer-in-12-sprachen-informieren-
ueber-apothekensystem/ 

• Vokabellisten u.a. Arabisch, Russisch 
o https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2016/05/04/

fluechtlingshilfe-toenisvorst-httpfluechtlingshilfe-toenisvorst-de-vokabellisten-
u-a-arabisch-russisch/ 

• Willkommen in Deutschland - Sie haben ein lange und beschwerliche Reise hinter 
sich. Diese App hilft Ihnen, wirklich anzukommen. 

o https://www.ankommenapp.de 
• DGB Sachsen veröffentlicht Piktobuch für Flüchtlinge und Unterstützer_innen 

o Begriffe wie Arbeitsvertrag, Lohnhöhe und Interessenvertretung werden 
bildlich dargestellt. Weitere Themenbereiche sind: Herkunft, Arbeitswelt, 
Medizin und Schwangerschaft, Stadt und Verkehr, Hygiene, Lebensmittel und 
Kleidung, erste Gespräche, Alphabet, Alltag. 

o http://sachsen.dgb.de/presse/++co++8d567548-
f748-11e5-824d-52540023ef1a 

03.03 Integrationslotsen 
• Ab 17.3. 2016 neue Regelsätze in AsylbLG (Asylbewerber Leistungsgesetz) 

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ab_17.3._2016_neue_Regelsätze_in_AsylbLG_(Asylbewerber_Leistung
sgesetz) 

• Wohnungsangelegenheiten nach dem Anerkennungsbescheid - Neues Dokument im 
UN-Wiki 
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Mit dem Anerkennungsbescheid des BAMF wird aus einem Asylbewerber ein 
anerkannter Flüchtling. Damit wechselt auch die Verantwortung für seine 
Unterbringung aus dem Bereich des örtlichen Sozialamtes in die 
Verantwortung des Flüchtlings selber. Er muss nunmehr sich selber um eine 
Wohnung kümmern. Die Rahmenbedingungen werden durch die Vorgaben 
der gesetzlichen Grundlagen im Rahmen des SGB II geregelt. Einen ersten 
Überblick vermittelt ein Flyer des Jobcenter Mainz-Bingen. Siehe hierzu: 
„Flyer Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II“ - http://www.kvmzbin.de/
deutsch/formulare/Jobcenter/flyer_kosten_der_unterkunft.pdf Im Folgenden 
dient dieser Flyer der Strukturierung dieses Dokumentes. Um einige der 
Bestimmungen interpretieren zu können, ist es erforderlich die Unterschiede 
zwischen Bedarfs-, Haushalts- oder Wohngemeinschaft zu verstehen. Diese 
werden im Anhang „Begriffsdefinitionen“ erklärt. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Wohnungsangelegenheiten_nach_dem_Anerkennungsbescheid 

• Infobrief Aktiv für RLP - Mai Ausgabe 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Sammlung_Infobrief_-
_Aktiv_für_Flüchtlinge_in_RLP#Dolmetschen_f.C3.BCr_Fl.C3.BCchtlinge 

• Die wichtigsten Antragsformulare für die Teilnahme am Integrationskurs. 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Die_wichtigsten_Antragsformulare_für_die_Teilnahme_am_Integrationsk
urs. 

• Die berufsbezogene Deutschförderung ist ein Kursangebot für alle Menschen mit 
Migrationshintergrund, die Arbeit suchen. (DE, AR, ....) 

Das Programm „Berufsbezogene Sprachförderung für Menschen mit 
Migrationshintergrund (ESF-BAMF-Programm)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert. Die Kurse werden vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) organisiert. 
Asylbewerber und Flüchtlinge können unter bestimmten Voraussetzungen 
ebenfalls am ESF-BAMF-Programm teilnehmen. 
https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2016/05/04/bamf-flyer-
zum-esf-bamf-programm-berufsbezogene-deutschfoerderung/ 

• Die "Basisinformationen für die Beratungspraxis" erscheinen in loser Folge als 
Beilage zum Asylmagazin. Sie werden hier zum Download zur Verfügung gestellt 
und können darüber hinaus beim Informationsverbund Asyl und Migration bestellt 
werden. Die Nr. 1 der Basisinformationen (Stand: Juli 2015) behandelt das 
Asylverfahren in Deutschland. Die Nr. 2 beschäftigt sich mit dem "Dublin-
Verfahren" (Stand: September 2015). Die Nr. 3 erschien im März 2016 und hat das 
Thema "Die Rechte und Pflichten von Asylsuchenden". 

http://www.asyl.net/index.php?id=395 
• Bereinigte Schutzquoten für ausgewählte Herkunftsländer von Flüchtlingen 

http://www.nds-fluerat.org/19551/aktuelles/bereinigte-schutzquoten-fuer-
ausgewaehlte-herkunftslaender-von-fluechtlingen/#more-19551 

• FAQ zu subsidiärer Schutz für Syrer und Familiennachzug 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=FAQ_zu_subsidiärer_Schutz_für_Syrer_und_Familiennachzug 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Pilotmaßnahmen zum Profiling und zur Kompetenzfeststellung / Qualifizierung für 

junge Flüchtlinge (18-35) in Kooperation mit den örtlichen Kammern. 
• Es handelt sich bei den Maßnahmen auf der einen Seite um eine gemeinsam 

Maßnahme mit der Handwerkskammer Rheinhessen (Perspektive für junge 
Flüchtlinge im Handwerk, Kompetenzfeststellung und Orientierung im 
Handwerk mit Deutsch, Dauer im Schnitt 6 Monate) und zum anderen um 
eine Orientierungs- und Kompetenzfeststellungsmaßnahme in Kooperation 
mit der IHK und der FAW Mainz in verschiedenen Berufsbildern vom Lager bis 
hin zur Gastronomie mit Qualifizierungsanteilen. 
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• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Pilotmaßnahmen_zum_Profiling_und_zur_Kompetenzfeststellung_/
_Qualifizierung_für_junge_Flüchtlinge_(18-35)_in_Kooperation_mit_den_örtlic
hen_Kammern.&redirect=no 

• Neue Koordinationsstelle - Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber im Landkreis 
Mainz-Bingen 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Arbeitsgelegenheiten_für_Asylbewerber_im_Landkreis_Mainz-Bingen 

• DGB - Arbeitsrechtliche Informationen für Flüchtlinge - Faire Mobilität“ hat aus den 
Materialien, die für Beschäftigte aus anderen EU-Staaten geschrieben wurden, eine 
Reihe von Themen-Flyern entwickelt, die sich an Geflüchtete richten. Die 
zweisprachigen Flyer (deutsch/englisch, deutsch/französisch, deutsch/arabisch, 
deutsch/persisch) können beim DGB Bestellservice (dgb-bestellservice.de) 
angefordert werden. Voraussichtlich Ende März erscheint eine Neufassung der 
Broschüre „Wissen ist Schutz“, die sich ebenfalls an Geflüchtete richtet auf Englisch, 
Französisch und Arabisch. 

• Kein Lohn – werden sie aktiv! - Der Flyer erläutert, wie geleistete 
Arbeitsstunden dokumentiert werden sollten und nicht bezahlter Lohn 
eingefordert werden kann. 

• Leiharbeit – kennen sie ihre Rechte? Der Flyer erklärt, was ein 
Leiharbeitsverhältnis ist und welche grundlegenden Rechte für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestehen. 

• Gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland – kennen sie ihre Rechte? - Der 
Flyer erklärt, welche Regeln beim Mindestlohn bestehen und wo Ausnahmen 
erlaubt sind. 

• Selbstständig – nur zum Schein? Kennen sie ihre Rechte! - Der Flyer gibt 
Hinweise zum Schutz vor ungewollter Scheinselbstständigkeit. 

• https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?
volltext=gefl%FCchtete&start=0&end=17 

• Berufsorientierung für Flüchtlinge - Flüchtlinge praxisnah in eine Ausbildung im 
Handwerk bringen 

• Eine intensive 13-wöchige Berufsorientierung eröffnet Flüchtlingen Wege in 
eine Berufsausbildung. Nicht mehr schulpflichtige junge Flüchtlinge werden 
Schritt für Schritt auf eine Ausbildung im Handwerk vorbereitet und dabei 
kontinuierlich begleitet. 

• http://www.berufsorientierungsprogramm.de/html/de/berufsorientierung-fuer-
fluechtlinge.php/ 

• Neue App "Anerkennung in Deutschland" Mit einer neuen App können sich 
Geflüchtete über die Anerkennung ihrer ausländischen Berufsqualifikationen 
informieren. Neben Deutsch und Englisch werden die Infos in Arabisch, Dari, Farsi, 
Tigrinya und Paschtu angeboten. 

• Die Anerkennung einer beruflichen Ausbildung oder eines Studiums im 
Heimatland kann für Geflüchtete sehr wichtig ein, um in Deutschland Arbeit zu 
finden. Die neue App von "Anerkennung in Deutschland" soll dazu als 
Orientierungshilfe dienen. Sie steht als Download für Android, iOS und 
Windows-Phone zur Verfügung. Die meisten Informationen gibt es auch 
offline. 

• https://www.anerkennung-in-deutschland.de/media/Flyer_App.pdf 
• Neu ist auch das arabischsprachige Portal von „Anerkennung in Deutschland“. Die 

Plattform ist damit in Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch, Polnisch, 
Türkisch, Griechisch und Arabisch verfügbar. 

• https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 
• Bundesagentur für Arbeit - Angebot Perspektiven für Flüchtlinge - PerF und PerjuF 

• https://www.arbeitsagentur.de/web/conten...022DSTBAI819890 
• und für junge Flüchtlinge 
• https://www.arbeitsagentur.de/web/conten...022DSTBAI819893 

03.05 Deutschlehrer 

un@nackenheimer.community   Seite   245

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Pilotma%25C3%259Fnahmen_zum_Profiling_und_zur_Kompetenzfeststellung_/_Qualifizierung_f%25C3%25BCr_junge_Fl%25C3%25BCchtlinge_(18-35)_in_Kooperation_mit_den_%25C3%25B6rtlichen_Kammern.&redirect=no
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Pilotma%25C3%259Fnahmen_zum_Profiling_und_zur_Kompetenzfeststellung_/_Qualifizierung_f%25C3%25BCr_junge_Fl%25C3%25BCchtlinge_(18-35)_in_Kooperation_mit_den_%25C3%25B6rtlichen_Kammern.&redirect=no
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Pilotma%25C3%259Fnahmen_zum_Profiling_und_zur_Kompetenzfeststellung_/_Qualifizierung_f%25C3%25BCr_junge_Fl%25C3%25BCchtlinge_(18-35)_in_Kooperation_mit_den_%25C3%25B6rtlichen_Kammern.&redirect=no
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Pilotma%25C3%259Fnahmen_zum_Profiling_und_zur_Kompetenzfeststellung_/_Qualifizierung_f%25C3%25BCr_junge_Fl%25C3%25BCchtlinge_(18-35)_in_Kooperation_mit_den_%25C3%25B6rtlichen_Kammern.&redirect=no
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Arbeitsgelegenheiten_f%25C3%25BCr_Asylbewerber_im_Landkreis_Mainz-Bingen
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Arbeitsgelegenheiten_f%25C3%25BCr_Asylbewerber_im_Landkreis_Mainz-Bingen
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?volltext=gefl%25FCchtete&start=0&end=17
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?volltext=gefl%25FCchtete&start=0&end=17
http://www.berufsorientierungsprogramm.de/html/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge.php/
http://www.berufsorientierungsprogramm.de/html/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge.php/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/media/Flyer_App.pdf
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.arbeitsagentur.de/web/conten...022DSTBAI819890
https://www.arbeitsagentur.de/web/conten...022DSTBAI819893
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

• Ausdruckbare Karteikarten zum Vokabellernen – DEUTSCH mit Albanisch/Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch/Dari/Englisch/Farsi/Französisch/Kurdisch/Tigrinya/Urdu 

• https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2016/04/20/advanced-
onlineausdruckbare-karteikarten-zum-vokabellernen-deutsch-mit-
albanischbosnischkroatischserbischdarienglishcfarsifranzoesischkurdischtigrin
yaurdu/ 

• Deutsch kennenlernen im Schnupper-Fernsehkurs 
• Der Schnupper-Fernsehkurs „Deutsch macht Spaß“ umfasst 13 Folgen à 30 

Minuten. Jede dieser Folgen widmet sich einem eigenen Thema und gibt dem 
Zuschauer einen ersten Einblick. Der Kurs wird unterstützt mit Lernmaterialien 
des Hueber Verlags. Sie haben eine Folge verpasst? Auf der Webseite des 
Goethe-Institut Kairo stehen alle Folgen einen Tag nach ihrer Ausstrahlung 
zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie weiterführende Links und 
ausgewählte Lernmaterialien – Arbeitsblätter, Audios, Lehrbuchauszüge. 

• http://www.goethe.de/ins/eg/kai/lhr/wer/tvs/deindex.htm 
• KONZEPTE UND MATERIALIEN DEUTSCH FÜR KINDER - Goethe Institut 

• Primarschule, Sekundarschule, Erwachsenenbildung, musik + X, Lehrwerke & 
Wörterbücher, Fachliteratur, DaF-Newsletter 

• http://www.goethe.de/ins/eg/kai/lhr/mat/kgt/deindex.htm 
• DaF für Flüchtlinge – Sprache ist Integration 

• nformationen für Ehrenamtliche, die Deutschunterricht für Flüchtlinge anbieten 
möchten und nach Tipps oder Material suchen 

• http://sprache-ist-integration.de 
• Thannhauser Modell - Am 10. Mai erscheint das neue Basisheft "Lesen-Schreiben-

Rechnen". Ein 56-seitiger, in der Praxis erprobter, einfacher Alphabetisierungskurs für 
Asylbewerber und deren Kinder in der Schule. Ideal geeignet als Vorbereitung und 
Begleitung für den Deutschkurs für Asylbewerber. ** Das Basisheft „Lesen – 
Schreiben – Rechnen“ wurde für Asylbewerber und deren Kinder entwickelt, die 
teilweise oder gar nicht lesen und schreiben können bzw. die lateinische Schrift als 
Zweitschrift erlernen möchten. Lehrerhandreichungen und weitere Downloads: 

• http://www.deutschkurs-asylbewerber.de/neu-basisheft/ 
• 56 Seiten im Format DINA4 mit vielen adressatenbezogenen s/w 

Illustrationen; Preis: 6.50 € - ab 10 Stück je 5,98 € - ab 25 Stück je 5,85 € bei 
http://www.auer-verlag.de 

• SAY HELLO! Deutsch Sprachkurs als Video 
• Die Lehrvideos sind so aufgebaut, dass sie den Flüchtlingen helfen, schnell 

und effektiv, die deutsche Sprache anwenden zu können, um eine baldige 
Integrierung zu erzielen. Kursteilnehmer können den Sprachkurs über den 
Computer, tablet, oder das handy empfangen. Der Kurs ist kostenfrei. Durch 
verschiedene Test's können die Kursteilnehmer ihr Wissen überprüfen.Jedes 
Sprachvideo hat arabische Untertitel. 

• http://www.freegermanlanguagevideos.com 

03.06 Moderatoren 
• Projektförderung für ehrenamtliche Initiativen durch den AK Asyl bis 08 2016 

• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Projektförderung_für_ehrenamtliche_Initiativen_durch_den_AK_Asyl_bis
_08_2016 

• Informationen für Helfer von Asylsuchenden in deutschsprachigen Ländern - 
Deutschland 

• Die Anzahl der Helfer für Asylsuchende in Deutschland ist enorm. Leider auch 
die Anzahl von Homepages für die Information von Helfern. Diese 
"Deutschland-Seite" versucht, einen Überblick über die vielfältigen 
Informationsangebote zu erstellen. Die Internet-Adressen auf dieser 
Homepage wurden thematisch sortiert 

• http://www.asylinformation.eu/Deutschland/ 
• TOTAL unterstützt finanziell Vereine und Institutionen, die sich lokal für die Integration 

der Flüchtlinge engagieren 
• http://www.total-hilft.de 
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03.09 Sonstiges 
• Informationspapier zur EU-Asylpolitik: Wie andere europäische Länder mit 

Flüchtlingen umgehen 
• Trotz vieler Bemühungen um eine einheitliche europäische Asylpolitik zeigt 

sich: Wie Flüchtlinge untergebracht werden, ob sie zur Schule gehen oder 
arbeiten dürfen und wie über ihren Antrag entschieden wird, ist in Europa sehr 
unterschiedlich organisiert. Der MEDIENDIENST hat die wichtigsten 
Entwicklungen in sechs europäischen Ländern in einem Informationspapier 
zusammengefasst. 

• http://mediendienst-integration.de/artikel/eu-asylpolitik-wie-andere-
europaesiche-laender-mit-fluechtlingen-umgehen.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-
April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-
a2580f3c7b-105798349 

• SVR-Integrationsbarometer: Was denkt die Bevölkerung über Geflüchtete? 
• Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung will eine schnelle Integration von 

Flüchtlingen. Gleichzeitig wächst die Angst, dass Asylbewerber eine 
Bedrohung für den Wohlstand darstellen könnten. Das zeigt eine Umfrage des 
"Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration". 
Der MEDIENDIENST hat die wichtigsten Ergebnisse in einem Artikel 
zusammengefasst. 

• http://mediendienst-integration.de/artikel/svr-integrationsbarometer-was-
denkt-die-bevoelkerung-ueber-fluechtlinge.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-
April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-
a2580f3c7b-105798349 

• Gut gekontert! Mit der Aktion "Search racism. Find truth" räumt die Organisation 
"Flüchtlinge Willkommen" in Werbeclips vor Hetzvideos mit Vorurteilen auf. 

• Message statt Joghurt-Werbung: Wer nach rechten Inhalten auf Youtube 
sucht, der sieht ab jetzt kurze Clips, die mit Vorurteilen aufräumen. Bei der 
Aktion »Search Racism. Find truth.« stellen sich mutige Geflüchtete vor 
rechtsradikale Hetzer und ihre Hassvideos und entkräften deren Vorurteile mit 
harten Fakten, überraschenden Enthüllungen oder Humor. Alle Infos zur 
Kampagne unter: 

• http://www.search-racism-find-truth.com 
• Petition: keine Abschiebung nach Afghanistan 

• https://zendegiinfo.wordpress.com/offener-brief/ 
• Das Bundesprogramm "Willkommen bei Freunden - Bündnisse für junge Flüchtlinge" 

ist ein gemeinsames Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

• http://www.willkommen-bei-freunden.de/aktuelles/ 
• Ratgeber zum Thema Asylrecht und Migrationsrecht veröffentlicht. 

• Vor einigen Monaten hat der Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V. das 
neue Portal www.anwalt.org ins Leben gerufen. Ziel ist es ein umfassendes 
Informationsportal zu schaffen, auf dem sich interessierte Bürgerinnen und 
Bürger bundesweit über alle Rechtsgebiete Deutschlands informieren können. 

• http://www.anwalt.org/asylrecht-migrationsrecht/ 
• Aktuelles im Recht – neue Auflage - Am 27.05.2016 erscheint die 30. (neu 

überarbeitete) Auflage der Beck-Texte im Ausländerrecht. 
Die Neuauflage enthält insbesondere die Änderungen durch das 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, durch das Gesetz zur Einführung beschleunigter 
Asylverfahren und durch das Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen 
Ausländern. 

• http://www.beck-shop.de/Auslaenderrecht-AuslR/productview.aspx?
product=16250292&pac=verlag&adword=google%2fFremdtitel_Shop_2%2fau
t%3aNONE_ctr%3akur_res%3aPC3111_p%3a11181481_tit%3aAusländerrec
ht&gclid=CjwKEAjwsMu5BRD7t57R1P2HwBgSJABrtj-Ra-
sJdKorgoAwdgKtFk8-4Cud-MrnATEWMa_4QbsAjhoCS0vw_wcB 

un@nackenheimer.community   Seite   247

http://mediendienst-integration.de/artikel/eu-asylpolitik-wie-andere-europaesiche-laender-mit-fluechtlingen-umgehen.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/eu-asylpolitik-wie-andere-europaesiche-laender-mit-fluechtlingen-umgehen.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/eu-asylpolitik-wie-andere-europaesiche-laender-mit-fluechtlingen-umgehen.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/eu-asylpolitik-wie-andere-europaesiche-laender-mit-fluechtlingen-umgehen.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/eu-asylpolitik-wie-andere-europaesiche-laender-mit-fluechtlingen-umgehen.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/svr-integrationsbarometer-was-denkt-die-bevoelkerung-ueber-fluechtlinge.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/svr-integrationsbarometer-was-denkt-die-bevoelkerung-ueber-fluechtlinge.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/svr-integrationsbarometer-was-denkt-die-bevoelkerung-ueber-fluechtlinge.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/svr-integrationsbarometer-was-denkt-die-bevoelkerung-ueber-fluechtlinge.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://mediendienst-integration.de/artikel/svr-integrationsbarometer-was-denkt-die-bevoelkerung-ueber-fluechtlinge.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=a2580f3c7b-April+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-a2580f3c7b-105798349
http://www.search-racism-find-truth.com/
https://zendegiinfo.wordpress.com/offener-brief/
http://www.willkommen-bei-freunden.de/aktuelles/
http://www.anwalt.org/asylrecht-migrationsrecht/
http://www.beck-shop.de/Auslaenderrecht-AuslR/productview.aspx?product=16250292&pac=verlag&adword=google%252fFremdtitel_Shop_2%252faut%253aNONE_ctr%253akur_res%253aPC3111_p%253a11181481_tit%253aAusl%25C3%25A4nderrecht&gclid=CjwKEAjwsMu5BRD7t57R1P2HwBgSJABrtj-Ra-sJdKorgoAwdgKtFk8-4Cud-MrnATEWMa_4QbsAjhoCS0vw_wcB
http://www.beck-shop.de/Auslaenderrecht-AuslR/productview.aspx?product=16250292&pac=verlag&adword=google%252fFremdtitel_Shop_2%252faut%253aNONE_ctr%253akur_res%253aPC3111_p%253a11181481_tit%253aAusl%25C3%25A4nderrecht&gclid=CjwKEAjwsMu5BRD7t57R1P2HwBgSJABrtj-Ra-sJdKorgoAwdgKtFk8-4Cud-MrnATEWMa_4QbsAjhoCS0vw_wcB
http://www.beck-shop.de/Auslaenderrecht-AuslR/productview.aspx?product=16250292&pac=verlag&adword=google%252fFremdtitel_Shop_2%252faut%253aNONE_ctr%253akur_res%253aPC3111_p%253a11181481_tit%253aAusl%25C3%25A4nderrecht&gclid=CjwKEAjwsMu5BRD7t57R1P2HwBgSJABrtj-Ra-sJdKorgoAwdgKtFk8-4Cud-MrnATEWMa_4QbsAjhoCS0vw_wcB
http://www.beck-shop.de/Auslaenderrecht-AuslR/productview.aspx?product=16250292&pac=verlag&adword=google%252fFremdtitel_Shop_2%252faut%253aNONE_ctr%253akur_res%253aPC3111_p%253a11181481_tit%253aAusl%25C3%25A4nderrecht&gclid=CjwKEAjwsMu5BRD7t57R1P2HwBgSJABrtj-Ra-sJdKorgoAwdgKtFk8-4Cud-MrnATEWMa_4QbsAjhoCS0vw_wcB
http://www.beck-shop.de/Auslaenderrecht-AuslR/productview.aspx?product=16250292&pac=verlag&adword=google%252fFremdtitel_Shop_2%252faut%253aNONE_ctr%253akur_res%253aPC3111_p%253a11181481_tit%253aAusl%25C3%25A4nderrecht&gclid=CjwKEAjwsMu5BRD7t57R1P2HwBgSJABrtj-Ra-sJdKorgoAwdgKtFk8-4Cud-MrnATEWMa_4QbsAjhoCS0vw_wcB
mailto:un@nackenheimer.community


  Alle Netz News bis 2019 

    

Neu Im Netz 2016-04 
03.02 Nachbarschaftspaten 

• Wörterbuch Deutsch Georgisch - IOS App 
https://itunes.apple.com/de/app/worterbuch-deutsch-georgisch/id972446458?mt=8 

• Glosbe - das mehrsprachige Online-Wörterbuch 
https://de.glosbe.com 

• Medi-Bild - Anmessebögen und viel mehr rund um einen Arztbesuch in vielen 
Sprachen 

http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html 
' Ein Arztbesuch steht an - Update mit Materialien für behandelnde Ärzte 

http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ein_Arztbesuch_steht_an#Materialien_f.C3.BCr_.C3.84rzte 

• Die MigBib besteht aus einem Excel mit zwei Tabellenblättern und ist in Matrixform 
aufgebaut. - Das Tabellenblatt „Sprachen“ enthält in Spalte A eine alphabetisch 
geordnete Liste der verfügbaren Sprachen, in Spalte B die Länder, in denen diese 
Sprachen gesprochen werden. - Im Tabellenblatt „Herkunftsländer“ sind in Spalte A 
die Herkunftsländer aufgelistet, in Spalte B folgen die dort gesprochenen Sprachen. 

Dies ist die umfangreichste Zusammenstellung, die zumindest mir bekannt ist. 
Man findet zu unglaublich vielen Themen Dokumente in der Sprache der 
Flüchtlinge (z.B. eine Erläuterung zum Rundfunkbeitrag). Ein wahrer Schatz! 
Veröffentlichung auf Geflüchtete - Willkommen in Bielefeld 

• Laien-Dolmetscherpool bei Arbeit und Leben Mainz 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Laien-
Dolmetscherpool_bei_Arbeit_und_Leben_Mainz 

• Verbraucherzentrale RLP - Informationen für Flüchtlingshelfer 
Für Migranten und Flüchtlinge stellt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
verständliche Hinweise zu Mobilfunkverträgen, Apps, Datenschutz und 
ähnlichem in Arabisch, Farsi, Englisch aber auch in Türkisch, Russisch und 
Polnisch auf www.verbraucherzentrale-rlp.de/fluechtlingshilfe bereit. Für 
Flüchtlingshelfer, Sozialarbeiter, Migranten und Zuwanderer bietet die 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz außerdem Informationsgespräche, 
Vorträge und Workshops rund um das Thema Verbraucherschutz für 
Flüchtlinge an. 
Weitere Informationen: http://verbraucherzentrale-rlp.de/fluechtlingshilfe 

• Gesundheit für Geflüchtete 
Weiterführende Informationen zum Thema Gesundheitsversorgung findet man 
auf der Internetseite der Medibüros: gesundheit-gefluechtete.info. 

Hier werden detailliert die rechtlichen Grundlagen, sowie Best practice Beispiele der 
Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden in einzelnen Orten dargestellt, und sollen als 
Anregung für die Umsetzung in anderen Bundesländern dienen. 

• http://gesundheit-gefluechtete.info 

03.03 Integrationslotsen 
• w2eu.info provides information to refugees and migrants that might be useful on their 

journey to and through Europe. We want to give access to counseling and useful 
contacts in different european countries. 

• Angebotene Sprachen: Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi 
• http://w2eu.info 

• BAMF - Merkblatt zum Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs in vielen 
Sprachen 
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• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Merkblatt_zum_Antrag_auf_Zulassung_zu_einem_Integrationskurs_–
_630.009f 

• Wichtige Hinweise für Geflüchtete zu Maklern und Anwälten (Deutsch und Arabisch) 
• Immer wieder hören wir von Fällen, in denen Geflüchtete Menschen unter 

Ausnutzung ihrer Unkenntnisse schamlos ausgenutzt werden. Deshalb hier 
einige wichtige Hinweise dazu: 

• http://berlin-hilft.com/2016/03/wichtige-hinweise-fuer-gefluechtete-zu-maklern-
und-anwaelten/ 

• anns-Seidel-Stiftung stellt Ratgeber für Ehrenamtliche in der Flüchtlingspolitik vor 
Bundesweit engagieren sich derzeit Tausende Menschen für Flüchtlinge. Die Hanns-Seidel-
Stiftung möchte die Ehrenamtlichen unterstützen und hat einen Leitfaden und ein Glossar mit 
wichtigen Begriffserklärung zum Bereich "Asyl – Flucht – Migration" zusammengestellt. 

• http://www.hss.de/themeneinstiege/migration-und-flucht.html 
• Grundsicherungs-Handbuch für Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach dem SGB II 
• Das Grundsicherungs-Handbuch soll insbesondere Empfängern von 

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, 
landläufig kurz Hartz-IV oder Arbeitslosengeld II genannt, aber auch allen 
anderen Interessierten, eine Anlaufstelle bieten, die alphabetisch sortiert, 
Informationen zu den wichtigsten Themen und Brennpunkten im Bereich des 
Grundsicherungsrechts liefert. Das Grundsicherungs-Handbuch möchte sich 
als laienverständliche Orientierungshilfe im - auf den ersten Blick oftmals 
undurchdringlichen - Hartz-IV-Dickicht verstehen. 

• http://www.grundsicherungs-handbuch.de/index.html 

03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Der Caritasverband Osnabrück hat eine Arbeitshilfe veröffentlicht, die über die 

Rahmenbedingungen von Praktika und ähnlichen betrieblichen Tätigkeiten für 
Asylsuchende und Geduldete informiert (Freiwilligendienste und freiwillige Praktika 
sind ebenfalls berücksichtigt). 

• http://www.awo-informationsservice.org/aktuelle-meldungen/einzelmeldung/
datum/2016/01/26/arbeitshilfe-zu-rahmenbedingungen-von-praktika-fuer-
asylsuchende-vom-caritasverband/ 

• Neues Informationsportal der Landesregierung für Arbeitgeber zur Beschäftigung von 
Flüchtlingen. 

• http://msagd.rlp.de/index.php?id=4201 
• Leitfaden für arbeitgeber vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft , Ernährung, 

Weinbau und Forsten- Praxistaugliche Wege zur beschäftigung von flüchtlingen 
• http://www.lwk-rlp.de/berufsbildung/fluechtlinge/ 

• Fit für den Job - Für junge Zuwanderer ab 16 bis 25 Jahren 
• Die Zielgruppe des Projektes sind junge Flüchtlinge, Asylsuchende und 

Asylberechtigte im Alter von 16 bis 25 Jahren, denen es bisher nicht gelungen 
ist, einen Ausbildungs-oder Arbeitsplatz zu finden. Individuelle 
Berufswegeplanung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, 
Bewerbungstraining und viele ähnliche Unterstützungsangebote mehr - so 
wird der Einstieg ins Berufsleben maßgeblich erleichtert. 

• https://www.internationaler-bund.de/angebote/standort/210114/9743 

03.05 Deutschlehrer 

03.06 Moderatoren 
• Fachbriefe und Zeitungen 

• Pro Asyl Fachpolitischer Newsletter - https://www.proasyl.de/fachnewsletter/ 
• Sammlung der Infobriefe - Aktiv für Flüchtlinge in RLP - http://

unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Sammlung_Infobrief_-
_Aktiv_für_Flüchtlinge_in_RLP 

• Das "Beiboot" ist der Newsletter für Migration und Flüchtlingssolidarität des 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein - http://www.frsh.de/publikationen/beiboot/ 
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• Der Schlepper - Das Magazins für Migration und Flüchtlingssolidarität in 
Schleswig-Holstein - Der Schlepper wird herausgegeben vom Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e.V..- http://www.frsh.de/schlepper/ 

• Menschen wie wir - Seite der Diakonie in Hessen 
• http://menschen-wie-wir.de/startseite.html 
• Broschüre Jugenheim - http://menschen-wie-wir.de/fileadmin/content/

menschen-wie-wir/download/Broschueren/
Broschuere_Willkommen_im_Dorf_Web_160221_c_.pdf 

03.09 Sonstiges 
• Weniger als gedacht: Rund 1,2 Millionen Menschen leben als Flüchtlinge in 

Deutschland 
• Zwar wurden über 1,1 Millionen Geflüchtete registriert, die im gesamten Jahr 

2015 nach Deutschland gekommen sind. Doch die Zahl der Asylsuchenden 
und anerkannten Flüchtlinge, die sich im Dezember 2015 noch in Deutschland 
aufhielten, weicht davon deutlich ab: Das Ausländerzentralregister erfasste 
lediglich 350.000 Asylbewerber und etwa 300.000 weitere Menschen, die 
ihren Asylantrag noch nicht stellen konnten. Rechnet man alle Personen 
zusammen, die als Asylsuchende oder anerkannte Flüchtlinge in Deutschland 
leben, kommt man ungefähr auf 1,2 Millionen Menschen. Das geht aus einer 
Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. 

• http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/078/1807800.pdf?
utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=7886da31e5-
März+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-7886da31e5-105
798349 

• H2D – Deutschland kennenlernen, Zusammenleben gestalten 
• Wie lebt man in Deutschland? Wie gehen die Menschen hier miteinander um? 

Welche Verkehrsregeln gibt es? Wie ist die Gesundheitsversorgung 
organisiert? Welche Feiertage haben die Deutschen und wie werden sie 
begangen? Dies sind nur einige der vielen Fragen, die sich Flüchtlinge stellen, 
die neu nach Deutschland kommen. H2D will sie beantworten und Einblick in 
die deutsche Lebenskultur geben. Dabei stehen praktische Lebenshilfe, die 
Orientierung im Alltag und der Spracherwerb im Vordergrund. Aber auch die 
vielen Helfer will H2D dabei unterstützen, die Neuankömmlinge besser 
kennenzulernen. Nur, wer etwas über den anderen weiß, kann Vorurteile 
abbauen und das gesellschaftliche Zusammenleben gestalten. 

• http://www.h-2-d.de 
• Abwab - weitere Ausgaben online verfügbar - ➢ Erste arabischsprachige Zeitung: von 

Flüchtlinge für Flüchtlinge 
• https://issuu.com/abwab.de 

• Studio Bassel 
• Correctiv-Reporter Bassel Alhamdo spricht über das Leben von Flüchtlingen 

in Deutschland. In Kurzvideos gibt er jeweils einen konkreten Tipp zu 
typischen Stationen und Situationen, in denen sich Flüchtlinge in Deutschland 
wiederfinden können. Bassel hat bereits in Syrien als Journalist gearbeitet, 
bevor er nach Deutschland geflohen ist. Jetzt arbeitet er für das 
gemeinnützige Recherchezentrum correctiv.org. Die Folgen von StudioBassel 
sind auf Arabisch mit deutschen Untertiteln. 

• https://correctiv.org/studio/bassel/ 
• Kommision plädiert für Kurswechsel in Flüchtlingspolitik 

• Wie können Flüchtlinge schneller in Arbeit gebracht werden? Eine 
Expertenkommission im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung schlägt 
weitreichende Reformen vor. Die Vorrangprüfung für Asylbewerber müsse 
beispielsweise überdacht werden. Auch im Bereich Gesundheit und Bildung 
sehen die Experten großen Handlungsbedarf. Ein Jahr lang arbeitete die 
Kommission unter dem Vorsitz des früheren NRW-Integrationsministers und 
CDU-Politikers Armin Laschet an Reformvorschlägen zur "Neuausrichtung der 
Flüchtlingspolitik". Herausgekommen sind mehrere Themendossiers, 
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Gutachten und ein mehr als 200 Seiten langer Abschlussbericht mit 
umfangreichen Vorschlägen, wie die Integration von Flüchtlingen besser 
gelingen kann. 

• http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/64826.asp  

Neu Im Netz 2016-03 
Siehe auch ->  http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=United_Nackenheim_-
_Netz_News  

03.02 Nachbarschaftspaten  

• Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland - 
http://www.ratgeber-gesundheit-fuer-asylsuchende.de 

• Flüchtlingskinder in Rheinland-Pfalz - Informationen für Fachkräfte in der Arbeit mit 
Flüchtlingskindern 

https://kita.bildung-rp.de/Fluechtlingskinder.730.0.html 
• Willkommen im Dorf - Auf dieser Unterseite finden Ehrenamtliche, die sich auf dem 

Land um die Integration von Geflüchteten kümmern, Hilfe und Informationen, 
Checklisten und Links, die aus den praktischen Erfahrungen der gleichnamigen 
Initiative in Jugenheim in Rheinhessen stammen, wo es keine hauptamtlichen 
Betreuungsstrukturen gibt. 

http://menschen-wie-wir.de/helfen/willkommen-im-dorf.html 
• Sexualkunde für Zugewanderte - die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

hat ein neues Info-Portal eröffnet. Auf Zanzu.de erfährt man mehr über Sexualität, 
Beziehungen oder körperliche Selbstbestimmung. In 13 Sprachen und leicht 
verständlich. 

http://www.zanzu.de/de 
• WDR4YOU - Nachrichten in Deutsch, Englisch, Persisch, Arabisch 

http://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/wdr-for-you-100.html 
• Leitfäden Gesundheit - Beirat für Migration Trier (Nur europäische Sprachen) 

http://www.beirat-fuer-migration.de/Fuer-Sie/ 

03.03 Integrationslotsen 
• SUBSIDIÄR SCHUTZBERECHTIGTE 10.02.2016 - Einschränkung im 

Familiennachzug betrifft kaum jemanden 
http://mediendienst-integration.de/artikel/subsidiaer-schutz-schutzberechtigte-asyl-
fluechtlinge-syrer-familiennachzug.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=2823d262cd-
Februar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-2823d262cd-105798349 

• Asylrecht für Lesben und Schwule 
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10995 

• 2016 02 17 Vortragsreihe für Helfer - Amnesty International Präsentation und Flyer 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=2016_02_17_Vortragsreihe_für_Helfer_-_Amnesty_International_kommt 

• Informationspapier zu den Top 10 Herkunftsländer von Asylsuchenden im 
vergangenen Jahr 

Mit den aktuellen Zahlen zur Schutzqoute - http://mediendienst-integration.de/fileadmin/
Dateien/Informationspapier_Herkunftslaender_Asylbewerber_2015.pdf 
Quelle: http://mediendienst-integration.de/artikel/informationspapier-wie-ist-die-situation-in-
wichtigsten-herkunftslaendern-von-fluechtlingen-syrien.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=597f7a01cf-
Februar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-597f7a01cf-105798349 

• Statistiken des BAMF zu Dublin verfahren 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Dublin_Verfahren 

• Rückführungen nach Afghanistan 
http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Rückführungen_nach_Afghanistan 

• Wohnsitzauflage für Flüchtlinge ist zulässig - Bitte genau lesen 
https://www.tagesschau.de/ausland/eugh-residenzpflicht-101.html 
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03.04 Arbeit und Ausbildung 
• Integrationsportal der deutschen Wirtschaft stellt Initiativen von Unternehmen und 

Initiativen vor, darunter zahlreiche Angebote für Praktika. 
• http://www.wir-zusammen.de 

• Deutsch für ausländische Ärztinnen und Ärzte 
• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?

title=Deutsch_für_ausländische_Ärztinnen_und_Ärzte 

03.05 Deutschlehrer 
• Video-Tutorials für Lehrkräfte im Bereich Deutschkurse für Flüchtlinge - Der 

Fremdsprachenverlag Klett & Langenscheidt hat nun Video-Tutorials für Lehrkräfte 
und Programmverantwortliche im Bereich Deutschkurse für Flüchtlinge gedreht: 

• Was kommt für Asylsuchende-Deutschkurse aus den Programmen von Klett & 
Langenscheidt in Frage? - https://youtu.be/veqJC3V6_AY 

• Was heißt Sprachbegleitung? - https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 
M8BoQb11Kc 

• Auf der speziell dazu angelegten Homepage http://www.klett-sprachen.de/
fluechtlinge gibt es eine Übersicht an passenden Materialien für 
Deutschkurse. Hier gibt es auch zahlreiche kostenlose Materialien wie Online-
Übungen, Kopiervorlagen und Glossare. 

• Regeln für DER DIE DAS - Hinweis von Ingrid 
• Die Woche war ich mit einem Amerikaner im Gespräch, der Deutsch als 

Fremdsprache hatte und der die Regeln kannte. Dann habe ich fleissig 
gegoogled und folgendes gefunden: 

• http://www.mein-deutschbuch.de/grammatik/nomen/artikel.pdf 
• http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/forum/index.php?

topic=40.0 
• Thannhauser Kurs mit Remote Lehrern - Hier könnte man wohl auch eigene Kurse 

anbieten 
• http://www.yournewchance.halolingo.com/enter 

• Wer WhatsApp auf seinem Smartphone nutzt, kann WhatsGerman zu seinen 
Kontakten hinzufügen und erhält Basis-Vokabeln auf Deutsch, Englisch und Arabisch. 
Jeden Tag werden zudem kleine Übungseinheiten geschickt. Abmelden kann man 
sich jederzeit. Ein Sprachkurs wird zwar nicht ersetzt, aber sinnvoll ergänzt für 
Interessierte, insbesondere wenn keine Teilnahmemöglichkeit an Kursen besteht. 

• Weitere Informationen: http://whatsgerman.de 
• Die Materialien von tun.starthilfe sind zum Weitergeben gedacht und für jeden, der 

sich als Deutschlehrer engagieren will. Hier findet man Materialien zur 
Alphabetisierung und Lernspiele. 

• http://www.tun-starthilfe.de/plattform-ehrenamt/materialien-deutschunterricht/ 
• Kostenloses Heft zum Deutschlernen Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Dari, 

Tigri-nisch, Somali 
• http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?

title=Kostenloses_Heft_zum_Deutschlernen_Englisch,_Französisch,_Arabisc
h,_Farsi,_Dari,_Tigrinisch,_Somali 

03.06 Moderatoren 
• Die Anzahl der Helfer für Asylsuchende in Deutschland ist enorm. Leider auch die 

Anzahl von Homepages für die Information von Helfern. Diese "Deutschland-Seite" 
versucht, einen Überblick über die vielfältigen Informationsangebote zu erstellen. 

• http://www.asylinformation.eu/Deutschland/ 

03.09 Sonstiges 
• Erfolgreiche Integration vonFlüchtlingen und sonstige Schutzbedürftigen 

• Die OECD-Publikationsreihe „Erfolgreiche Integration" beruht auf zentralen 
Erkenntnissen aus den Arbeiten der OECD zur Integrationspolitik, 
insbesondere den Länderstudien der Reihe Jobs for Immigrants. Ziel ist es, in 
leicht verständlicher, überblicksartiger Form die wichtigsten 
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Herausforderungen und empfehlenswerten politischen Praktiken bei der 
Förderung der dauerhaften Integration von Zuwanderern und ihren Kindern für 
ausgewählte wesentliche Zielgruppen und Integrationsbereiche darzustellen. 

• http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/erfolgreiche-
integration_9789264251632-de;jsessionid=3if47mqj1jpvj.x-oecd-live-03 

• Hoaxmap - Neues aus der Gerüchteküche 
• Spätestens seit Mitte des vergangenen Jahres ist zu beobachten, dass 

zunehmend Gerüchte über Asylsuchende in die Welt gesetzt und viral 
verbreitet werden. Von gewilderten Schwänen und geschändeten Gräbern - 
hier werden sie gesammelt. 

• http://hoaxmap.org/index.html 
• Viele Tipps und gute Links von der Flüchtlingshilfe Mainz: 

• http://www.fluechtlingshilfe-mainz.de/online-angebote/ 
• Die Flüchtlingskrise finanziert sich fast von selbst - Interessanter Kommentar in der 

SZ 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/frickes-welt-fluechtige-kosten-1.2890242 

Neu Im Netz 2016-02 
03.02 Nachbarschaftspaten  

➢ Erste arabischsprachige Zeitung: von Flüchtlinge für Flüchtlinge[Bearbeiten] 
o Quelle: http://www.fluechtlingshelfer.net/viewtopic.php?f=6&t=234 
o Im Dezember ist die Erstausgabe der Zeitung ABWAB erschienen. ABWAB ist 

die erste in Deutschland erscheinende arabischsprachige Zeitung. Viele 
Autoren waren beteiligt, unter diesen auch der seit Herbst 2015 in 
Schifferstadt lebende Abdul-Rahman Al-Qalaq. 

o Dier erste Ausgabe kann man hier als PDF runterladen:http://issuu.com/
abwab.de/docs/abwab1 

o Eine druckbare PDF Version der Zeitung kann man mit folgendem Tool 
erzeugen -> http://issuu-downloader.abuouday.com 

➢ Beschulung nicht mehr schulpflichtiger Schüler - Pilotprojekt der kvhsHier sollen die 
Schüler zunächst in 500 UE auf B2-Niveau gebracht werden, erhalten also zuerst nur 
täglichen intensiven Deutschunterricht. Sukzessive wird dann Fachunterricht 
eingeführt, um am Ende der 18 monatigen Ausbildung den Haupt- oder 
Realschulabschluss zu erreichen. Wer dort wirklich gute Fortschritte macht, kann 
anschließend versuchen, am Gymnasium oder einer IGS das Abitur zu machen - 
oder aber den Schritt in eine Berufsausbildung gehen. 

➢ Gesundheitskarte für Flüchtlinge 
o http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/gesundheitskarte-fuer-fluechtlinge-

rot-gruen-macht-weg-frei-kommunen-lehnen-ab/-/id=1682/did=16822638/
nid=1682/1q73yv8/index.html  

➢ [Bundesministerium für Gesundheit] “Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende 
in Deutschland” veröffentlicht  

o http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Ratgeber_Gesundheit_für_Asylsuchende  

➢ "Marhaba" heißt die erste deutsch-arabische Talkshow, die nun im n-tv Programm 
läuft. Moderiert wird die Sendung von Constantin Schreiber. Er spricht fließend 
arabisch und hat den Flüchtlingen bisher die deutsche Kultur in der Serie "Marhaba - 
Ankommen in Deutschland" erklärt. Die Talkshow richtet sich ebenfalls an Arabisch 
sprechende Neuankömmlinge - und natürlich auch an die Deutschen. "Marhaba" im 
TV: n-tv bringt erste deutsch-arabische Talkshow http://
unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Marhaba_-
_Arabische_Fernsehsendungen_mit_deutschen_Untertiteln&redirect=no  

➢ Thema Impfen in 15 Sprachen - http://unwiki.nackenheimer.community/index.php?
title=Thema_Impfen_in_15_Sprachen  

➢ Flüchtlingshilfe konkret -Hinweise und Wissenswertes für die ehren- und 
hauptamtliche Unterstützung von Flüchtlingen - http://
unwiki.nackenheimer.community/index.php?title=Flüchtlingshilfe_konkret_-
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Hinweise_und_Wissenswertes_für_die_ehren-
_und_hauptamtliche_Unterstützung_von_Flüchtlingen&redirect=no  

03.03 Integrationslotsen 
➢ Übersicht: Die Aufenthaltstitel und Rechtsgrundlagen des Aufenthaltsgesetzes 
➢ Auch syrische Asylbewerber auf Interviews vorbereiten 

o zumindest für die Personen aus Syrien, die nach dem 1. Januar 2016 
eingereist sind, werden ja in jedem Einzelfall wieder Anhörungen durchgeführt 
(siehe meine Email vom 11. Januar). Offensichtlich werden teilweise schon 
wieder Anhörungen durchgeführt; aufgrund der bisherigen Verfahrenspraxis 
mit der relativ „automatischen“ Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach 
§ 3 AsylG sind syrische Flüchtlinge auf diese Anhörung (noch) nicht 
entsprechend vorbereitet und tragen wohl keine Sachverhalte für eine 
individuelle Verfolgung vor. Dadurch besteht die Gefahr, dass nur noch 
subsidiärer Schutz nach § 4 AsylG zuerkannt wird. 

o Deshalb möchte ich dringend empfehlen, insbesondere syrische Flüchtlinge 
(aber auch solche aus Eritrea und den religiösen Minderheiten des Irak) 
rechtzeitig vor ihrer Anhörung darüber zu informieren, bei der Anhörung 
umfassende Angaben über ihre Verfolgung zu machen und diese Personen 
entsprechend auf die Anhörung vorzubereiten. 

➢ Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Familienzusammenführung syrischer 
Flüchtlinge. https://familyreunion-syria.diplo.de/webportal/index.html#start  

03.04 Arbeit und Ausbildung  
• Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. 

• Das Beratungsteam stellt zahlreiche Arbeitshilfen zur Unterstützung 
Asylsuchender bereit. Hier eine kleine Auswahl relevanter Dokumente, die über 
die Seite http://www.einwanderer.net/UEbersichten-und-Arbeitshilfen.277.0.html  
bereitgestellt werden: 

• Arbeitshilfe: Arbeitserlaubnis verweigert? Das muss oft nicht sein! (Dezember 
2015) 

• Arbeitshilfe: Zugang zur Beschäftigung mit Duldung und Aufenthaltsgestattung 
(November 2015) 

• Arbeitshilfe: Erfordernis einer Arbeitserlaubnis und einer Zustimmung durch die 
BA bei Praktika für Personen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung (Novemer 
2015) 

▪ BERUFSANERKENNUNG FÜR FLÜCHTLINGE - „Anerkennung in Deutschland“ gibt 
Orientierung 
• Auch für Flüchtlinge kann die Anerkennung von mitgebrachten beruflichen 

Qualifikationen für den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle 
spielen. Teilweise ist die berufliche Anerkennung sogar eine zwingende 
Voraussetzung, um in bestimmten Berufen arbeiten zu dürfen. Wie kann man eine 
solche Berufsanerkennung erhalten? Dazu hat „Anerkennung in Deutschland“ 
relevante Informationen und Serviceangebote zusammengestellt. 

• https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/   
• Das Land RLP hat eine Website für studieninteressierte Flüchtlinge eingerichtet. Hier 

können alle notwendigen Informationen in Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch 
abgerufen werden. www.studium-fluechtlinge-rlp.de 

• Der neue online-Auftritt der BA. Er bündelt übersichtlich alle Informationen für 
Arbeitgeber. Er kann aber auch Ihnen bei der Frage Arbeitsmarktzugang hilfreich sein: 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Arbeitskraeftebedarf/
Beschaeftigung/GefluechteteMenschen/Detail/index.htm?
dfContentId=L6019022DSTBAI806581  

o
4 o Anhörung - Leitfaden Vorbereitung - Arabisch - LawClinic

o
5 o Anhörung - Leitfaden Vorbereitung - Deutsch - LawClinic
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o Hier sind auch die jeweils neuesten Ausgaben der Broschüren bzw. Hinweise 
bzgl. Praktika aufgeführt. Außerdem sehen Sie u.a. welche finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten in welchen Status möglich sind. 

o Für Flüchtlinge selbst gibt es mehrsprachige Informationen unter https://
www.arbeitsagentur.de/ direkt auf der Startseite.  

o Und auch die neue App „ankommen“, die ebenfalls mehrsprachig zur Verfügung 
steht, richtet sich an die geflüchteten Menschen ..siehe unter 
www.ankommenapp.de 

•  Neue Arbeitshilfe zu Praktika für Asylsuchende und Personen mit Duldung 
o Der Caritasverband Osnabrück hat eine Arbeitshilfe zu den Rahmenbedingungen 

von Praktika für Asylsuchende und "geduldete" Personen herausgegeben. Die 
Informationen richten sich an die Arbeitsverwaltung, an Arbeitgeber sowie an 
Beratungsstellen.  http://www.asyl.net/index.php?
id=130&tx_ttnews%5Btt_news%5D=54424&cHash=06ecf2cdb6d05327e9329d48
3b5affe3  

03.05 Deutschlehrer  
o Am 1.2. startet auf openSAP ein kostenloser Kurs für Menschen, die sich 

vorstellen können, sich als Sprachlehrer zu betätigen: Auch du kannst das. 
Deutsch für Asylbewerber. Ehrenamtlich. Weitere Informationen über den Kurs: 
https://open.sap.com/courses/than1 

o Der Kurs ist kostenlos, jeder kann teilnehmen, man muss sich nur 
registrieren.  

➢ Online Deutschkurs für Afghanen 
o Deutsch mit Videos von Almanibefarsi ist kostenlose und ohne Anmeldung 

möglich. Zudem besteht die Möglichkeit Führerschein Prüfungsfragen 
Klasse B zu lernen. Schaut einfach mal rein.   http://
www.almanibefarsi.com 

03.06 Moderatoren   

• Willkommen auf ADIA Erding  - empfehlenswerte Linksammlung 
o DEM multilingualen Sprach-Lern- / Bildungs - und Informationsportal für 

Geflüchtete - Helfer - Gemeinden – Unternehmen 
o http://www.adia-erding.de/index.php  

03.09 Sonstiges 

• Immer wieder wird die Annahme geäußert, dass viele Asylsuchende ihre Papiere 
mutwillig zerstören oder zurückhalten, um Asylverfahren in die Länge zu ziehen oder eine 
mögliche Abschiebung zu erschweren. Aber was weiß man eigentlich über die 
Flüchtlinge, die ohne Papiere einreisen?  

o http://mediendienst-integration.de/artikel/was-weiss-man-ueber-fluechtlinge-die-
ohne-Papiere-einreisen.html?utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=78cb7484fd-
Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-78cb7484fd-10579
8349  

• Fakten zum Islamistischen Extremismus und Terror 
o http://mediendienst-integration.de/desintegration/militanter-islamismus.html?

utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=78cb7484fd-
Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-78cb7484fd-10579
8349  
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Neu im Netz 2016-01 
Für DINOs (Dolmetscher, Integrationslotsen, Nachbarschaftspaten und Objektpaten) 

➢ Neu bei uns: Sammlung von "Dublin-Entscheidungen" bei www.asyl.net 
o Als neues Angebot stellt der Informationsverbund Asyl und Migration auf 

seiner Homepage eine Sammlung aktueller Gerichtsentscheidungen aus 
sogenannten Dublin-Verfahren bereit. 

➢ Neue Webseite des Auswärtiges Amts zur Familienzusammenführung syrischer 
Flüchtlinge 

o nach Mitteilung des Auswärtigen Amtes ist das angekündigte Webportal zum 
Familiennachzug zu syrischen Schutzberechtigten nun eingerichtet und steht 
im Internet zur Verfügung. Es ist abrufbar unter https://familyreunion-
syria.diplo.de/ 

o Das Portal kann auf Deutsch, Englisch und Arabisch angezeigt und von 
Schutzberechtigten, Antragstellern des Familiennachzugs zum syrischen 
Schutzberechtigten sowie Unterstützerorganisationen genutzt werden. Es 
enthält eine Funktion zur Stellung der fristwahrenden Anzeige, von der das 
Auswärtige Amt eine spürbare Entlastung der Auslandsvertretungen wie auch 
der Ausländerbehörden erwartet. 

➢ Das Münchner Forum für Islam (MFI) hat mit  Unterstützung der Fachstelle für 
Demokratie – gegen Extremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit der 
Landeshauptstadt München unter dem Titel “Willkommen in Deutschland!” eine 
„Wegweisung für Muslimische Migranten zu einem gelingenden Miteinander in 
Deutschland“ herausgegeben. Sie richtet sich insbesondere auch an muslimische 
Asylsuchende.  

o Die Broschüre erklärt Themen wie z.B. Grüßen, Bildung, Arbeit, Geschichte, 
Grundgesetz, Gleichberechtigung und Diskriminierung, Umwelt. Nach 
Auskunft des Münchner Forums für Islam und unterscheidet sie sich von 
bisherigen Veröffentlichungen und Angeboten dadurch, dass die Inhalte 
islamisch begründet werden. Damit, so das MFI weiter, „ist die Handreichung 
für muslimische Adressaten von essentiell anderer Qualität und kann 
entscheidend höhere Akzeptanz erreichen!“  

o Die Broschüre liegt vor in Arabisch, Englisch und Deutsch; weitere Sprachen 
sind in Vorbereitung.  

o (Link zur deutschen Ausgabe: http://www.islam-muenchen.de/wp-content/
uploads/2015/12/03-Willkommen-in-Deutschland.pdf |  

o Link zur englischen Ausgabe: http://www.islam-muenchen.de/wp-content/
uploads/2015/12/03-Willkommen-in-Deutschland-English.pdf |  

o Link zur arabischen Ausgabe: http://www.islam-muenchen.de/wp-content/
uploads/2015/12/03-Willkommen-in-Deutschland-Arabisch.pdf 

➢ Heute wird in Berlin die App „Ankommen“ vorgestellt.  
o Die Bundesagentur für Arbeit, das Goethe-Institut, der BR - Bayerischer 

Rundfunk und das BAMF haben die Service- und Lern-App entwickelt. 
o In fünf Sprachen - Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch und Deutsch - 

erhalten Menschen, die gerade in Deutschland angekommen sind, eine 
schnelle und umfassende Orientierung. Die App vermittelt Informationen zu 
Werten und dem Leben in Deutschland, zum Weg durch das Asylverfahren 
sowie zu Ausbildung und Arbeit. Weiterhin hilft ein multimedialer Sprachkurs 
bei den ersten Schritten zum Deutsch lernen. 

o Die App ist nach einmaligem kostenlosen Download auch ohne 
Internetzugang nutzbar und steht ab sofort für Android-Geräte zur Verfügung. 
Eine Version für iOS wird noch folgen. 

o Mehr Informationen zu der App finden Sie hier: https://www.ankommenapp.de 

Für Arbeit und Ausbildung  
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➢ Die erste BAMF-Kurzanalyse beschäftigt sich mit den soziodemographischen 
Merkmalen, der Qualifikationsstruktur, der Arbeitsmarktbeteiligung sowie den 
Zukunftsorientierungen und Wünschen von Asylberechtigten und anerkannten 
Flüchtlingen in Deutschland. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/Kurzanalysen/
kurzanalyse1_qualifikationsstruktur_asylberechtigte.html?nn=1367522  

➢ Studying in Germany in ten steps  https://www.youtube.com/playlist?
list=PLII8WdL8T4qLNuqlvBwR8gJZyKag_msJd 

➢ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat ein Glossar mit dem Titel „Arbeiten 
in Deutschland – Grundbegriffe und wichtige Rechte“ erarbeitet. Es bietet kurze 
Infos zu Grundbegriffen und Rechten in der deutschen Arbeitswelt auf Deutsch, 
Arabisch und Englisch. (Link: http://nrw.dgb.de/themen/++co++095c282c-82d7-11e5-
a498-52540023ef1a) 

➢

  
Für Deutschlehrer und Deutschunterricht 

➢ Veranstaltungen für DAF (Deutsch als Fremdsprache) 
o bei denen ihr euch kostenlos fortbilden und sicherlich einige gute Tipps und 

Ideen mitnehmen könnt: 
o http://www.cornelsen.de/veranstaltungen/#home 
o http://www.cornelsen.de/veranstaltungen/event/6087 
o https://www.hueber.de/seite/veranstaltungen_daf#463085 
o http://www.klett-sprachen.de/informa…/veranstaltungen/c-730… 

➢ Heft zum Deutschlernen – jetzt in sieben Versionen 
o Aus unseren Deutschkursen heraus haben unsere Vorsitzende Ursula Baer 

und die Graphikerin Ursula Harper ein Lehr- & Lernheft für den Einstieg ins 
Deutsche mit Alltagsbezug entwickelt. Es gibt sieben Versionen zum 
Herunterladen (mit Dank an diverse Flüchtlinge und das Netzwerk Asyl 
Wiesloch für Hilfe bei Übersetzunen): 

o Englisch (5 MB) 
o Arabisch: niedrige Auflösung (9 MB) / hohe Auflösung (50 MB) 
o Farsi (Persisch/Iran) (8 MB) 
o Dari (Persisch/Afghanistan) (8 MB) 
o Tigrinisch (Eritrea/Äthiopien) (9 MB) 
o Französisch (5 MB) 
o Nur Deutsch (ohne Übersetzung) (5 MB) 
o http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/?p=550  

Hintergrund und Sonstige  

➢ Lebenswege: Migrationsmuseum Rheinland-Pfalz im Internet 
o Wie neu und unbekannt ist eigentlich Einwanderung für uns? Oder wie normal 

ist sie eigentlich? Rheinland-Pfalz blickt jedenfalls auf eine reiche 
Migrationsgeschichte zurück. „Lebenswege – das Migrationsmuseum 
Rheinland-Pfalz im Internet“ lädt Sie zu einem multimedialen Rundgang durch 
diese Geschichte ein, deren Ereignisse und Menschen unser Land 
maßgeblich geprägt haben. Einwanderung ist der Normalfall, auch für 
Rheinhessen. 

o Mehr unter http://www.lebenswege.rlp.de/ … 
➢ DEBATTE UM INTEGRATIONSPFLICHT 29.12.2015 

o Flüchtlinge nehmen Integrationsangebote freiwillig wahr 
o Die Unionsparteien wollen Asylbewerber zur Integration verpflichten. Die 

Forderung suggeriert, dass es bislang an Bereitschaft dazu fehlt. Was dabei 
nicht erwähnt wird: Bis Oktober 2015 durften Flüchtlinge im laufenden 
Asylverfahren nicht an den Integrationskursen teilnehmen. Und schon jetzt ist 
die größte Herkunftsgruppe unter den Teilnehmern für Sprachkurse: die 
Gruppe der geflüchteten Syrer. 
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o http://mediendienst-integration.de/artikel/deutschkurs-integrationskurs-
einstiegskurs-integrationspflicht-fuer-fluechtlinge-bamf.html?
utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=947f69f6e9-
Dezember+2015&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-947f69f6e9
-105798349  

➢ EFA Umfrage zur Flüchtlingsarbeit 
o https://www.facebook.com/EFAUmfrage/posts/1104500499574415  

➢ Wie wird für das Asyl in Deutschland „geworben“  https://www.facebook.com/
istanbulgk/posts/774201269353119  

➢ KRIMINALITÄT IN DER EINWANDERUNGSGESELLSCHAFT 
o http://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html?

utm_source=Themen-
Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=7a97d21a00-
Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-7a97d21a00-1
05798349  

➢ Gutachten: Obergrenzen für Asylsuchende verstoßen gegen EU-Recht 
o Bei der gerade laufenden Klausurtagung der CSU in Wildbad Kreuth 

diskutieren die Politiker unter anderem darüber, wie die Zahl der Flüchtlinge 
begrenzt werden kann. Doch eine Obergrenze wäre weder für Deutschland 
noch EU-weit mit geltendem Recht vereinbar – das ergibt eine Einschätzung 
vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Warum das so ist, erklärt 
auch die Rechtswissenschaftlerin Anuscheh Farahat in einem Interview mit 
dem MEDIENDIENST. 

➢ „ In einem aktuellen Kurzdossier haben die Wissenschaftlichen Dienste des 
Deutschen Bundestages eine Übersicht über die „Kategorien des asylrechtlichen 
Schutzes in Deutschland“ zusammengestellt. (Link: https://www.bundestag.de/
blob/399484/0eaad68b0a3fa65669f964738bac3f25/kategorien-des-asylrechtlichen-
schutzes-in-deutschland-data.pdf 
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http://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=7a97d21a00-Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-7a97d21a00-105798349
http://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=7a97d21a00-Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-7a97d21a00-105798349
http://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=7a97d21a00-Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-7a97d21a00-105798349
http://mediendienst-integration.de/desintegration/kriminalitaet.html?utm_source=Themen-Alert+Mediendienst+Integration&utm_campaign=7a97d21a00-Januar+2016&utm_medium=email&utm_term=0_e43692422d-7a97d21a00-105798349
http://mediendienst-integration.us6.list-manage2.com/track/click?u=ca7dd968b62431ceb99a227f1&id=7e97488ec9&e=ca96d65296
http://mediendienst-integration.us6.list-manage1.com/track/click?u=ca7dd968b62431ceb99a227f1&id=ce81da3539&e=ca96d65296
https://www.bundestag.de/blob/399484/0eaad68b0a3fa65669f964738bac3f25/kategorien-des-asylrechtlichen-schutzes-in-deutschland-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/399484/0eaad68b0a3fa65669f964738bac3f25/kategorien-des-asylrechtlichen-schutzes-in-deutschland-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/399484/0eaad68b0a3fa65669f964738bac3f25/kategorien-des-asylrechtlichen-schutzes-in-deutschland-data.pdf
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