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Einführung  
 
Dies Dokument fasst alle Netz News des Arbeitskreises bis  Dezember 2020 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 Integrationslotsen und Nachbarschaftspaten 
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 Initiativen, Vereinen, Kirchengemeinden 
und Institutionen vor Ort Erfahrungen auszutauschen und vor allem nach Wegen zur Integration 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 rechenschaftspflichtig ist und durch 
die Ortsbürgermeister(in) kontrolliert wird, obliegt die Berufung eines Datenschutzbeauftragten der 
Ortsgemeinde, die diese Funktion per Gemeinderatsbeschluss,  an die Verbandsgemeinde 
übertragen hat.  
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  
 
Mit seiner Einwilligung verpflichtet sich das Mitglied:  

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

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

● Alle Informationen, 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 Informationen 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 

Zukunft widerrufen kann.  
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● 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 amtierenden Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Nackenheim eine 
Löschung meiner Daten aus der Mitgliederliste beantragen kann.  
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Neu Im Netz 2020 – 12  
Dropbox - https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen  
Organisatioshandbuch - 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=UN+Or
ganisationshandbuch+V2020+15.pdf  
Datenschutzhandbuch - 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=UN+Dat
enschutzhandbuch+V11.pdf  
Beschlussbuch - 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=UN+Be
schlussbuch.pdf  

Protokollbücher –  
https://www.dropbox.com/search/personal?path=%2FUnited+Nackenheim+Nur+Lesen&quer
y=UN+Protokolle&search_session_id=60002727734625250320495172690889&search_toke
n=5tOe5flVPmahCVPrZUfz2SnLfeGB25ZGoprBuF3hiNQ%3D  
 

Nachbarschaftspaten 2012 
●  INFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUS für Multiplikatoren  

o Die vorliegende Zusammenstellung richtet sich vor allem an Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. Sie kennen Menschen, die solche Informationen benötigen. Bei 
Anfragen und konkreten Anliegen können sie mit Hilfe dieser Sammlung die 
entsprechenden Informationen schnell finden und weitergeben. Das Sprachangebot 
ist sehr vielfältig. Zu jedem Themenfeld wurde deshalb zu jeder Sprache – falls 
vorhanden – die relevanteste Quelle ausgewählt, um die Handhabung zu erleichtern. 

 
 
 

Integrationslotsen 2012 
● Ausbildung und Arbeit als Wege zu einem sicheren Aufenthalt? Die 

Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung - Arbeitshilfe zum Thema 
Flucht und Migration 

o Die vorliegende Arbeitshilfe zur Neuregelung der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsduldung richtet sich in erster Linie an Berater*innen für Geflüchtete 
und wurde bewusst praxisorientiert gestaltet. 

o http://www.der-paritaetische.de/publikationen/ausbildung-und-arbeit-als-wege-zu-eine
m-sicheren-aufenthalt-die-ausbildungs-und-beschaeftigungsdu 

o  
● refuKey Datenbank 

o Die refuKey-Datenbank bündelt Informationen, die für traumatisierte Flüchtlinge und 
ihre Unterstützer/innen hilfreich sein können. Hinsichtlich der Versorgungsstrukturen 
konzentriert sie sich auf das Land Niedersachsen. Die Datenbank befindet sich 
derzeit im Aufbau und wird laufend aktualisiert. 

o https://refukey.org/projekt-refukey/datenbank/  
● Herzlich Willkommen auf den Seiten der Refugee Law Clinic Mainz! 

o Wir sind Studierende der Universität Mainz, die sich aus unterschiedlichen Semestern 
zu einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen haben, um kostenlose 
Rechtsberatung in Belangen des Asyl- und Ausländerrechts und des Zivilrechts 
anzubieten. 

o Das RLC Mainz erweitert damit seine Rechtsberatung auch auf Zivilrechtliche Fragen. 
o https://www.rlc.uni-mainz.de  

● Sozialverwaltungsverfahren BA / Praxishandbuch für das Verfahren nach dem 
Sozialgerichtsgesetz 

o Die BA hat ein neues Praxishandbuch zum Sozialverwaltungsverfahren 
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herausgegeben. Dieses Praxishandbuch zeigt dezidiert die Feinheiten des 
Sozialverwaltungsverfahrens auf. Von der Organisation und Verfahren, 
Widerspruchsverfahren (Vorverfahren), Klageverfahren, Aufschiebende Wirkung und 
einstweiliger Rechtsschutz, Rechtsmittelverfahren, Kosten bis zur Qualitätssicherung, 
Auswertungen und Statistik, insgesamt 111 Seiten. Natürlich stellen die dort 
vertretenden Positionen die Sicht der BA dar und es gibt eine Reihe Punkte, wo man 
auch eine andere Position vertreten könnte. 

o Daher ist das Praxishandbuch ein MUSS für jede Praktikerin und jeden Praktiker, die 
täglich mit dem Jobcenter um korrekte Rechtsanwendung ringen. 

o Das Praxishandbuch gibt es hier zum Download: https://t1p.de/i4k9 
● Neue Folien zum SGB II im Netz 

o Meine ewig unvollendeten Folien sind an einigen Stellen grundlegend überarbeitet 
worden, die neueste Version vom 29.11.2020 mit den ersten Anmerkungen zu den 
SGB II-Änderungen durch das RBERG-Gesetz zum 01.01.2021 sind im Netz und 
können hier gedownloadet werden: https://t1p.de/b0r0  Der Download ist kostenlos, 
ich bitte aber um eine Spende an den Verein Tacheles. Dieser leistet unheimlich 
wichtige Arbeit, die auch finanziert werden muss. 

● Paritätische Arbeitshilfe zur Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung 
o Der Paritätische hat die neue Arbeitshilfe "Ausbildung und Arbeit als Wege zu einem 

sicheren Aufenthalt? Die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung" herausgegeben. 
Autorin ist Kirsten Eichler (GGUA Münster). Die Arbeitshilfe ist online hier abrufbar:  

o https://www.der-paritaetische.de/publikationen/ausbildung-und-arbeit-als-wege-zu
-einem-sicheren-aufenthalt-die-ausbildungs-und-beschaeftigungsdu/  

● Ereignismatrix des BAMF: Was tun bei Abschiebungshindernissen? 
o Unsere Kolleg*innen vom Flüchtlingsrat Brandenburg verweisen auf folgende 

Ereignismatrix des 
BAMF: https://beck-online.beck.de/Print/CurrentDoc?vpath=bibdata/komm_pdk/pd
k-bu-k9d/cont/pdk-bu-k9d.anhang3.htm&printdialogmode=CurrentDoc&hlword=  

o Diese kann vor allem bei Überstellungsproblem bei Vollzug und Vorgehen hilfreich 
sein.  

● DPWV: Arbeitshilfe für die Beratung von Unionsbürger*innen 

o Anlässlich des aktuellen Urteils des Europäischen Gerichtshofs veröffentlicht der 
Paritätische Gesamtverband die Arbeitshilfe für die Beratung von Unionsbürger*innen 
mit Aufenthaltsrecht nach Art. 10 der EU-Verordnung 492/2011 (Schulkinder mit 
ehemals erwerbstätigen Eltern). 

o Am 6. Oktober 2020 hat der Europäische Gerichtshof in einem äußerst 
praxisrelevanten Urteil entschieden, dass Menschen mit einem Aufenthaltsrecht nach 
Art. 10 VO 492/2011 (schulpflichtige Kinder von EU-angehörigen, ehemaligen 
Arbeitnehmer*innen und deren Eltern) in Deutschland nicht pauschal von Leistungen 
nach dem SGB II ausgeschlossen werden dürfen. Der Leistungsausschluss in § 7 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2c SGB II ist europarechtswidrig. Dies gilt auch für den Ausschluss 
von den Leistungen des SGB XII in § 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII. (EuGH, Urteil vom 6. 
Oktober 2020; Rechtssache C-181/19 „J.D. gegen Jobcenter Krefeld“) 

o Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Praxis, denn dies führt 
dazu, dass nun sowohl die Jobcenter als auch die Sozialämter Leistungen in vielen 
Fällen bewilligen müssen, die bisher abgelehnt worden sind. 

o Die Arbeitshilfe gibt Praxishinweise und Antworten auf damit zusammenhängende 
Fragen in der sozialen Beratung: https://t1p.de/cuw0 

● Informationsbund Asyl & Migration: Neuauflage der Broschüre "Krankheit als 
Abschiebungshindernis" 

o Am 10.11. ist die überarbeitete Neuauflage der Broschüre "Krankheit als 
Abschiebungshindernis" erschienen. 
Unter https://www.asyl.net/view/detail/News/broschuere-krankheit-als-abschiebungshi
ndernis-neuauflage-2020/ steht sie zum Download zur Verfügung und weitere 
Informationen zur Bestellung sind ebenfalls angegeben. 
Autorin der Broschüre ist die Rechtsanwältin Oda Jentsch, herausgegeben wird sie 
vom Deutschen Roten Kreuz und dem Informationsbund Asyl und Migration. 

●  Regelbedarfe für das Jahr 2021 verabschiedet 
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o Die Regelbedarfe für das Jahr 2021 sind nun verabschiedet 
o Hier nun die abschließenden RB’s für das nächste Jahr: https://t1p.de/jts4 
o Höhere Sätze bei SGB II/SGB XII, AsylbLG & Kindergeld ab 01.01.2021 bei längerem 

vereinfachtem Zugang zur Grundsicherung 
o http://berlin-hilft.com/2020/11/27/sgb-ii-sgb-xii-asylblg-kindergeld-01-01-2021/  

● Zartbitter-Kurzvortrag: „Klassische“ Fehler im Umgang mit der Vermutung sexuellen 
Missbrauchs (24:45 Min) 

o Die wenigsten Fachkräfte wurden im Rahmen ihrer Berufsausbildungen auf den 
Umgang mit der Vermutung sexuellen Missbrauchs vorbereitet. Junge 
Sozialarbeiter*innen und Pädagog*innen sind nicht selten bereits wenige Wochen 
nach Berufseintritt mit der Vermutung eines sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Aber 
auch „alte Häs*innen“ haben häufig niemals an einer themenspezifischen Fortbildung 
teilgenommen und fühlen sich ebenso im Umgang einer Vermutung überfordert. 
Ursula Enders stellt in diesem Kurzvortrag „klassische Fehler“ im Umgang mit der 
Vermutung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vor, denn Wissen 
hilft, diese in Zukunft zu vermeiden. 

 ● Zartbitter-Kurzvortrag: Hinweise auf sexuellen Missbrauch wahrnehmen! (9:50 Min) 
o Die Vermutung sexualisierter Gewalt gegen Kinder kann aus sehr unterschiedlichen 

Beobachtungen oder Hinweisen resultieren. Mögliche Anhaltspunkte können sein: 
Aussagen und Verhaltensauffälligkeiten des betroffenen Kindes oder Hinweise durch 
dessen Freundinnen und Freunde, auffälliges Verhalten der Täter/Täterinnen oder 
sachliche Hinweise (zum Beispiel unangemessene Geschenke oder verräterische 
Postings im Netz). 
Das Video informiert darüber, dass im Falle der Vermutung eines sexuellen 
Missbrauchs alle möglichen Anhaltspunkte zusammengetragen werden müssen. 
Keinesfalls darf durch die Fokussierung auf mögliche Hinweise und die Befragung des 
betroffenen Kindes diesem die gesamte Verantwortung für die Aufdeckung des 
Missbrauchs aufgebürdet werden. 
  

●  

Arbeit und Ausbildung 2012 
● Informationsblätter – Materialien Faire Integration (mehrsprachig) 

o Die wichtigsten Aspekte zum Thema Arbeitsvertrag, Ausbildung und Leiharbeit sind in 
diesem einseitigen Informationsblatt zusammengefasst. 

o https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html?fbclid=IwAR2I
wXfeLyB2hJcVFkyKuUDGKFp-H9rz2eBhNWRwzThxlC3TR4W4fzYwp9E  

●  

Deutschlehrer 2012 
● Der neue digitale Gesundheitsbereich im vhs-Lernportal 

o Gesundheitsbewusste Menschen aufgepasst: Mit über hundert kostenlosen Übungen 
zur Ernährung und Bewegung bietet unser Nachbarprojekt, das vhs-Lernportal, ab 
sofort einen eigenen Bereich zur gesundheitsorientierten Grundbildung an. Nach der 
Registrierung lassen sich die einzelnen Abschnitte orts- und zeitunabhängig 
durchlaufen und jederzeit pausieren. Auch wir haben uns das Angebot 
angeschaut und können es wärmstens an Sie weiterempfehlen. Testen Sie das 
Angebot gerne einmal aus – ganz egal, ob allein oder mit einer Person, die Sie 
begleiten! 

 

Moderatoren 
●  

Sonstiges 
● Gerichte heben Tausende ablehnende Asylentscheidungen für Afghanen auf 

o Deutsche Verwaltungsgerichte haben einem Zeitungsbericht zufolge in den ersten neun          

un@nackenheimer.community Seite 9  
 

https://t1p.de/jts4
http://berlin-hilft.com/2020/11/27/sgb-ii-sgb-xii-asylblg-kindergeld-01-01-2021/
https://youtu.be/GBcSs8p_75w
https://youtu.be/GBcSs8p_75w
https://youtu.be/GBcSs8p_75w
https://youtu.be/9ZFBKOXB5Yw
https://youtu.be/9ZFBKOXB5Yw
https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html?fbclid=IwAR2IwXfeLyB2hJcVFkyKuUDGKFp-H9rz2eBhNWRwzThxlC3TR4W4fzYwp9E
https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html?fbclid=IwAR2IwXfeLyB2hJcVFkyKuUDGKFp-H9rz2eBhNWRwzThxlC3TR4W4fzYwp9E
https://vhs-ehrenamtsportal.us15.list-manage.com/track/click?u=38a154fda5686bc111829d3d8&id=022601a11a&e=079644d842
mailto:un@nackenheimer.community


Netz News 2019 / 2020  

Monaten des Jahres 5.644 ablehnende Asylentscheidungen für afghanische       
Flüchtlinge aufgehoben. Sie hatten wegen Entscheidungen des Bundesamts für Migration         
und Flüchtlinge (Bamf) 9.557-mal die Gerichte angerufen, in 59,1 Prozent der Fälle mit             
Erfolg, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten. 

o https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-12/fluechtlinge-afghanistan-ablehndende-asylent
scheidungen?fbclid=IwAR1xSWd1UJ-gymsiW0UU2ddawy7U4D1yfxlfdSLsWRYrbWeqBB
Rmr1FW05Q&utm_referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com  

● DPWV: Armutsbericht 2020: Armut in Deutschland auf Rekordhoch 
o Laut aktuellem Paritätischen Armutsbericht hat die Armutsquote in Deutschland mit 15,9           

Prozent (rechnerisch 13,2 Millionen Menschen) einen neuen traurigen Rekord und den           
höchsten Wert seit der Wiedervereinigung erreicht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt          
in der Studie, dass alles darauf hindeute, dass die Auswirkungen der Corona-Krise Armut und              
soziale Ungleichheit noch einmal spürbar verschärfen werden. Der Verband wirft der           
Bundesregierung eine „armutspolitische Verweigerungshaltung“ vor und fordert unter der         
Überschrift „Gegen Armut hilft Geld” eine sofortige Anhebung der finanziellen          
Unterstützungsleistungen für arme Menschen sowie armutsfeste Reformen der        
Sozialversicherungen. 

o Mehr dazu hier: https://t1p.de/aizw 
● Wahlprüfsteine von Initiativausschuss und Flüchtlingsrat RLP zur Landtagswahl 2021 

o Zur Landtagswahl 2021 stellt der Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP gemeinsam           
mit dem AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e.V. den demokratischen Parteien im Landtag und der               
Partei DIE LINKE Fragen zum Handlungsfeld „Asyl, Migration und Integration“. Arbeitsteilig           
hat es der Initiativausschuss übernommen, Fragen zum Themenfeld „Migration und          
Integration“ zu formulieren. Fragen zum Themenfeld „Asyl“ hat der AK Asyl – Flüchtlingsrat             
RLP e.V. erarbeitet. 

o https://ini-migration.org/wahlpruefsteine-von-initiativausschuss-und-fluechtlingsrat-rlp-zur-lan
dtagswahl-2021/  
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Dropbox - https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen  
Organisationshandbuch - 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=UN+Or
ganisationshandbuch+V2020+15.pdf  
Datenschutzhandbuch - 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=UN+Dat
enschutzhandbuch+V11.pdf  
Beschlussbuch - 
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=UN+Be
schlussbuch.pdf  
Protokollbücher - 
https://www.dropbox.com/search/personal?path=%2FUnited+Nackenheim+Nur+Lesen&query=UN+Pr
otokolle&search_session_id=60002727734625250320495172690889&search_token=5tOe5flVPmahC
VPrZUfz2SnLfeGB25ZGoprBuF3hiNQ%3D 

Nachbarschaftspaten 2011 
● Wer bekommt den 300 € Corona-Kinderbonus?  

o Dieses Fachinfo als download: https://fluechtlingsrat-berlin.de/corona-kinderbonus  
● Quartalsmagazin des Flüchtlingsrats SH »Der Schlepper«  

o https://www.frsh.de/schlepper/warum-schlepper/  
● Versorgungsprojekt für Geflüchtete 

o von der Ambulanz für Spielsucht, der Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz aus bieten wir ein Versorgungsprojekt an, in 
dem traumatisierte, junge erwachsene Flüchtlinge (18-25 Jahre) psychotherapeutisch versorgt 
werden. 
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o In dem sogenannten START-Projekt 
(Stress/ Traumasymptoms/ Arousal/ Regulation/ Treatment) sollen Gruppen geflüchteter 
Patienten mit schweren Defiziten in der Emotionsregulation und –kontrolle sowie defizitären 
Alltagsbewältigungsstrategien über einen achtwöchigen Zeitraum verhaltenstherapeutisch 
behandelt werden. Damit soll deren traumatischer Distress reduziert und der Anteil adaptiver 
Stressbewältigungsstrategien erhöht werden. 

o Siehe Flyer als Anlage zum Protokoll 
●  Mehrsprachige Infos für Geflüchtete und Migrant*innen  

o Dieses Jahr schon Wasser und Strom gespart? Was muss beim Beantragen einer Kreditkarte 
beachtet werden? Die Verbraucherzentrale beantwortet diese und viele weitere Fragen in 
umfassenden Checklisten zu zwölf Lebensbereichen wie Konfoeröffnung, Mobilfunk oder 
Energiesparen. Enthalten sind außerdem Tipps zu weiteren alltagsrelevanten Themen. Alle 
Checklisten sind in Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch und Farsi verfügbar. Schauen Sie 
doch einmal vorbei und informieren Sie sich und andere auf verbraucherzentrale.de.  

Integrationslotsen 2011 
● Neue Broschüre der Caritas zu Resettlement und humanitärer Aufnahme - 06-11-2020 

o In der Reihe "Migration im Fokus" hat der Deutsche Caritasverband eine kompakte 
Übersicht mit Hintergrundinformationen und Positionen zum Themengebiet 
"Resettlement und humanitäre Aufnahmeprogramme" veröffentlicht. 

● Neu bei uns: Broschüre "Krankheit als Abschiebungshindernis" in überarbeiteter 
Neuauflage - 10-11-2020 

o Die Neuauflage der Broschüre "Krankheit als Abschiebungshindernis" erscheint in 
diesen Tagen als Beilage zum Asylmagazin und steht bei uns zum Download zur 
Verfügung. Autorin der Handreichung ist Rechtsanwältin Oda Jentsch, die Broschüre 
wird herausgegeben vom Deutschen Roten Kreuz und dem Informationsverbund Asyl 
und Migration. 

● Mehrsprachige Arbeitshilfe: Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung für 
Menschen im Asylverfahren 

o Diese Arbeitshilfe richtet sich an Menschen im Asylverfahren. Dabei haben Sie in der 
Regel eine Aufenthaltsgestattung. Die Anforderungen an Ihre Mitwirkung werden 
erklärt. Die Arbeitshilfe soll Ihnen helfen, Ihre Mitwirkung zu dokumentieren. Sie  soll 
Ihnen helfen, Ihre Rechte und Pflichten zu kennen – und Sanktionen zu vermeiden. 

o Die Broschüre ist in folgenden Sprachen veröffentlicht: 
Arabisch | Dari | Deutsch | Englisch | Türkisch 

● Inkasso: So erkennen Sie unseriöse Forderungen 
o Erfahren Sie jetzt, welche Kosten bei einem Inkassoverfahren auf Sie zukommen und 

wie Sie unseriöse Inkassounternehmen erkennen. 
o https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-in

solvenz/inkasso-so-erkennen-sie-unserioese-forderungen-10871  
● Das BMFSFJ hat die aktuellen Richtlinien zum BEEG veröffentlicht. 

o Darin erläutert werden die Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
unter Anwendung von § 2b und § 27 vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020. 

o Die  aktualisierten Richtlinien zum BEEG online unter: https://t1p.de/as47 
o Weitere Informationen zu Elterngeld und ElterngeldPlus gibt es 

hier: https://t1p.de/oa2v 
●  Übersichtstabelle: Formen der Duldung 

o Mittlerweile gibt es elf verschiedene Duldungsformen, die jeweils unterschiedliche 
Folgen u. a. bzgl. des Arbeitsmarktzugangs und des Zugangs zu Sprachförderung 
haben. Die von der GGUA erstellte Tabelle soll dazu eine erste Orientierung geben, 
die, wie das bei Tabellen so üblich ist, nur übersichtsartig und verkürzt sein kann. 

o Download: http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/UEbe
rsicht_Duldung.pdf 

● Fachinfo Flüchtlingsrat: Wer bekommt Kindergeld? Wer bekommt den 300 € 
Corona-Kinderbonus? 

o Der Flüchtlingsrat schreibt: Wer in mindestens einem Monat im Jahr 2020 Anspruch 
auf Kindergeld hat, erhält auch den Corona-Kinderbonus von 300 €. 

o Der Kinderbonus wird - anders als das Kindergeld – nicht auf Sozialleistungen nach 
AsylbLG, SGB II und SGB XII angerechnet. 
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o In unserer ausführlichen Fachinfo zum Corona-Kinderbonus für Geflüchtete erläutern 
wir die nach Aufenthaltsstatus und Herkunftsland unterschiedlichen Ansprüche 
Geflüchteter auf das Kindergeld und geben Hinweise zur Antragstellung und zur 
Nichtanrechnung des Kinderbonus auf Sozialleistungen: 

o https://fluechtlingsrat-berlin.de/corona-kinderbonus 
● Gezahlter Bonus mindert Hartz IV-Leistungen 

o Hartz-IV-Bezieher haben von einem ausgezahlten „Sofortbonus” wegen eines 
Wechsels des Stromanbieters nicht wirklich etwas. Denn die einmalige Zahlung des 
Energieversorgers gilt als Einkommen, welches mindernd auf Hartz-IV-Leistungen 
angerechnet wird, urteilte am Mittwoch, 14. Oktober 2020, das Bundessozialgericht 
(BSG) in Kassel (Az.: B 4 AS 14/20 R). 

o https://www.gegen-hartz.de/urteile/gezahlter-bonus-mindert-hartz-iv-leistungen  
● zwei Rundschreiben des MFFJIV, die für die Beratungsarbeit besonders wichtig sind, 

hinweisen:   
o 1. Rundschreiben vom 07.05.2020 zur Duldung gem. § 60 b AufenthG , die sog.  

"Duldung light" sowie die Anwendungshinweise des BMI zu § 60b AufenthG, auf die 
das Rundschreiben sich bezieht. Von besonderer Bedeutung für die Beratungsarbeit 
sind die Ausführungen im Rundschreiben des MFFJIV zu folgenden Punkten der 
Anwendungshinweise des BMI:  Nr. 1.9 Kausalität, Nr. 11 Hinweis auf 
Mitwirkungspflichten und Nr. 11.8 und  Nr. 12 Glaubhaftmachung der 
Mitwirkungshandlungen . 

o 2. Rundschreiben vom 30.09.2020 u.a. zum Thema Einstufung von alleinstehenden 
AsylbLG-Bezieher*innen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.   

o https://fluechtlingsrat-rlp.de/wissenswertes-und-praktisches/erlasse/erlasse-2020  
● Hartz IV-Urteil: Mietvertraglich geforderte Haftpflichtversicherung ist 

Wohnkostenbedarf 
o Mitunter verlangen Vermieter den Abschluss von Haftpflicht- oder 

Hausratsversicherungen von ihren Mietern. 
o https://www.gegen-hartz.de/urteile/hartz-iv-haftpflichtversicherung-nebenkosten  

● Corona: Neuvisierung abgelaufener Visa nun bis 31.12.2020 möglich 
o Die Frist zum Antrag auf Neuvisierung bereits abgelaufener Visa ist nun einheitlich bis 

zum 31.12.2020 verlängert worden. Bisher galt eine Monatsfrist abhängig von der 
jeweiligen Botschaft. 

o http://berlin-hilft.com/2020/10/02/corona-neuvisierung-abgelaufener-visa-nun-bis-31-1
2-2020-moeglich/  

● Nebenkostenrückzahlung müssen anteilig angerechnet werden 
o Im Falle eines Paares, das zur Sicherung des Lebensunterhaltes zusätzlich ALG II 

erhält, hatte das zuständige Jobcenter eine Rückzahlung pauschaler 
Mietnebenkosten auf den Sozialleistungsanspruch für den Monat der Rückzahlung 
angerechnet. 

o Eine Rückzahlung von Nebenkosten oder Steuern darf aber nicht grundsätzlich auf 
Sozialleistungen angerechnet werden, hatte das Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen im September 2019 entschieden. Dann nämlich nicht, wenn 
diese unmittelbar zur Tilgung bestehender Schulden verwendet wird und damit nicht 
als Einkommen zur Verfügung steht. 

o https://www.gegen-hartz.de/urteile/hartz-iv-nebenkostenrueckzahlung-mussen-anteilig
-angerechnet-werden  

●  Erlasse des BMI zum Wohngeld angesichts der Corona Situation 
o Das BMI hat angesichts der Coronasituation zwei Erlasse rausgegeben, einen zur 

Verwaltungsvereinfachungen aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 u. a. 
Notfall-Festlegungen und einen zur Prüfung der Plausibilität der erklärten 
wohngeldrechtlichen Einnahmen. Diese nachfolgend zum Download:  

o - Verwaltungsvereinfachung Corona, hier zum Download: https://t1p.de/yrpt 
o - Plausibiltätsprüfung, hier zum Download: https://t1p.de/mi2l 

● Statt Minijob – Mehr Geld behalten durch Aufwandsentschädigung 
o Wer einen Minijob ausübt und gleichzeitig Hartz IV Leistungen bezieht, muss ab dem 

Freibetrag von 100 Euro mit einer Anrechnung des Erwerbseinkommen rechnen. 
Dadurch reduzieren sich die Bezüge im erheblichen Maße. Ein Ausweg könnte die 
Aufwandsentschädigung sein. In manchen Fällen ist das nämlich möglich. 

o Wer ist das machen wir schon seit Jahren mit unseren Integrations-Beratern 
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o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-statt-minijob-mehr-geld-durch-behalten-auf
wandsentschaedigung  

● Tabellarische Übersicht: Anspruch auf Familienleistungen für drittstaatsangehörige 
ausländische Staatsangehörige - Stand: 26. August 2020  

o Am 1. März 2020 sind die Ansprüche ausländischer Staatsangehöriger, die nicht dem 
Freizügigkeitsgesetz unterliegen, grundlegend neu geregelt worden. Seitdem haben 
deutlich mehr Drittstaatsangehörige einen Anspruch auf Kindergeld, Elterngeld und 
Unterhaltsvorschuss.  

o http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Tabelle_Familienleistu
ngen_2020.pdf?fbclid=IwAR03HVjekpAP4G5-0TgfZ444TU1ABOlxP1O725-cna5LZW
AgEI7hYda25W8  

Arbeit und Ausbildung 2011 
● BUSINESS PLAN WORKBOOK DER IQ FACHSTELLE MIGRANTENÖKONOMIE 

o 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. Wenn Sie den sechs Themenblöcken 
"Schritt für Schritt" folgen, sollte am Ende Ihre erste Version eines Businessplanes 
stehen. 

o Zu den PDF-downloads: Arabisch, Bosnisch, Chinesisch, Dari, Englisch, Französisch, 
Polnisch, Spanisch, Tigrinya, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch 

● Aktuelle Weiterbildungsangebote – Region Mainz  
o Weiterbildung zum Systemtechniker in der Telekommunikation 
o Die Bundesagentur für Arbeit sowie die Jobcenter fördern diesen Kurs gem. SGB III 

und SGB II. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständi- gen Arbeitsagentur oder 
Ihrem Jobcenter nach Ihren persönlichen Förderungsmöglichkeiten. Werden die 
Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt, werden die Lehrgangsgebühren und ggf. 
weitere Kosten für Sie übernommen. Selbstverständlich kann der Kurs auch aus 
Eigenmitteln finanziert werden.  

o https://ak-training.com/wp-content/uploads/2020/11/Flyer-Systemtechniker-Telek-TZ-6
UE_250121.pdf  

Deutschlehrer 
● Digitales Selbstlernen im Fachbereich Grundbildung 

o Mit vhs.OnlineSchulung hat der Deutsche Volkshochschul-Verband ein neue 
kostenlose Schulungsplattform gelauncht, die sich an Fachpersonal in der 
Erwachsenenbildung und Interessierte richtet. Besonders empfehlen möchten wir 
Ihnen die Schulung "Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erkennen, 
ansprechen, informieren". Dort erhalten Sie Hintergrundwissen zu funktionalem 
Analphabetismus. Anhand konkreter Alltagssituationen werden verschiedene 
Strategien für eine gelungene sensible Ansprache vorgestellt. Alle 
Schulungen können jederzeit pausiert und beliebig fortgesetzt werden. Hier geht´s 
zur Übersicht und Registrierung. 

● Kostenlose Materialien zur Unterstützung Ehrenamtlicher von der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

o wir sind das Projekt Lernen – Lehren – Helfen (LLH) des Instituts für Deutsch als 
Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität München und unterstützen 
Zuwanderer und Ehrenamtliche, die Geflüchteten sowohl beim Erlernen der 
deutschen Sprache als auch im Alltag helfen. Gerne möchten wir Sie auf unser 
kostenloses Angebot hinweisen. 

o - Der Ersthelfer-Leitfaden für Ehrenamtliche bietet viele nützliche 
Vermittlungshinweise zur Spracharbeit mit Geflüchteten inklusive vieler Bilder und 
abwechslungsreicher Übungen zu zehn relevanten Themen für den Alltag in 
Deutschland. Sie können ihn als kostenlose pdf-Datei über unsere Webseite 
herunterladen. 
--> 
Download: https://www.lernen-lehren-helfen.daf.uni-muenchen.de/ersthelferleitfaden/e
rsthelferleitfaden.pdf 
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o Unsere kostenlosen Lern-Apps verfügen alle über bebilderte und vertonte 
Wortschatzübersichten, leicht verständliche Texte zum Mitlesen und Mithören sowie 
interaktive Übungen mit Selbstkorrekturfunktion. 

o - NAVI-D – Deutsch für den Alltag: Orientierungs- und Lern-App zu Alltagswissen in 
Deutschland 
--> Download: https://qrco.de/bbduOa 

o - WIR in Deutschland – Zusammen Leben Lernen 2.0: Orientierungs- und Lern-App 
zur Wertebildung und zum Aufbau der deutschen Zivilgesellschaft 
--> Download: https://qrco.de/bbe22s 

o - WIR gegen Corona: mehrsprachige App, die in einfachem Deutsch über die 
wichtigsten Regeln im Umgang mit Covid-19 informiert (weitere Sprachen: Englisch, 
Türkisch, Arabisch, Kurdisch) 
--> Download Android [als Teil von „WIR 2.0“]: https://qrco.de/bbe22s  
--> Download iOS: https://qrco.de/bbL6Sg 

● Kompetenzfeststellung in der Bildungsarbeit mit Geflüchteten – „Mein Stärkenatlas“ im 
neuen Layout erhältlich 

o Der 2018 in Kooperation mit der Mannheimer Abendakademie und DVV International 
entwickelte Stärkenatlas wird als Instrument für die Potentialanalyse im Projekt 
„Bildungsbrücken bauen. Weiterbildung für Rückkehrer*innen“ eingesetzt. Das 
niedrigschwellige Tool hilft Coaches und Lehrkräften dabei, die Stärken und 
Fähigkeiten der teilnehmenden (rückkehrinteressierten) Geflüchteten 
herauszuarbeiten und zu dokumentieren. Perspektiven werden aufgezeigt und 
dadurch das Selbstbewusstsein der Geflüchteten gestärkt. Der 
Stärkenatlas kann hier als PDF heruntergeladen werden. 

●  

Moderatoren 
● EHRENAMTLICHE FLÜCHTLINGSARBEIT IM WANDEL – TÄTIGKEITSPROFILE, 

BEDARFE UND KOORDINIERUNGSFORMEN. EINE STUDIE ZUR SITUATION IN 
RHEINLAND-PFALZ 

o Im Auftrag des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz wurde von Juni 2019 bis Februar 2020 ein 
Forschungsprojekt durch das ism e.V. durchgeführt, das sich mit der aktuellen 
Situation der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Rheinland-Pfalz beschäftigt hat. 

o https://ism-mainz.de/ism-mainz/materialien/downloads  
● Anlässlich der Innenminister*innenkonferenz im Dezember verweise ich auf  

die Petition, die die Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien  
fordert:  

o https://syria-not-safe.org/?fbclid=IwAR2cYbsrUleXYes3Sb3a4JWOZIHVIJGfmmamVd
RkEqV-LB182NvveqaXTRU. 
Was sonst noch gemacht werden kann, ist unter  
https://civicrm.adoptrevolution.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=776]  

●  

Sonstiges 
●  
● Zahl der Geflüchteten in Deutschland gesunken 

o Die Zahl der in Deutschland lebenden Geflüchteten ist erstmals seit 2011 gesunken. Das geht              
aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Mitte 2020           
lebten demnach 1,77 Millionen Geflüchtete mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus in         
Deutschland. Das sind rund 62.000 Personen weniger als Ende 2019. 2011 besaßen knapp             
400.000 Geflüchtete einen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Seitdem wurden es jährlich mehr.           
Den Angaben des Bundesinnenministeriums zufolge haben aktuell 1,31 Millionen Flüchtlinge          
in Deutschland einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Das sind etwa 50.000 weniger als im            
vergangenen Halbjahr. 450.000 Menschen haben einen ungesicherten Status als Asylsuchende          
oder Geduldete, ein Rückgang um 15.000 Menschen im Vergleich zum Vorjahr.           
Medienberichten zufolge ist der Grund für den Rückgang, dass der Schutzstatus von            
Geflüchteten zurückgenommen worden oder erloschen sei und viele daraufhin ausgereist seien. 

●  
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Neu Im Netz 2020 - 09 
Neuer Dropbox Link: https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen  

Nachbarschaftspaten 2009 
● Kinderbonus: Noch kein Geld auf dem Konto? Wann wird der Zuschlag ausgezahlt? 

o https://www.gegen-hartz.de/news/kinderbonus-noch-kein-geld-auf-dem-konto-wann-wir
d-der-zuschlag-ausgezahlt  

o Noch mal zum Berücksichtigen: der Kinderbonus ist anrechnungsfrei  
▪ Um es sicherheitshalber nochmals zu sagen: der im Sept. in Höhe von 200 € und im 

Okt. 2020 in Höhe von 100 € gezahlte  Kinderbonus ist im gesamten Sozialrecht 
anrechnungsfrei. Dies bestimmt das „Gesetz zur Nichtanrechnung und 
Nichtberücksichtigung des Kinderbonus“ (KiBoNiAG). Die Rechtslage ist hier zu 
finden: http://www.buzer.de/gesetz/8649/index.htm 

▪ Hier Details zur Höhe und 
Auszahlungszeitpunkt: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderbonus 

o  
● Informationen zu Corona – mehrsprachig und in leichter Sprache: 

o Die Refugee Law Clinic Gießen und der Paritätische Hessen haben die “Linkliste: 
Informationen zu Corona – mehrsprachig und in leichter Sprache” aktualisiert. Die 
Aktualisierungen seit der letzten Fassung sind gelb hinterlegt.  

o Die jeweils aktuelle Version der Linkliste kann man ab sofort auch selbstständig online 
einsehen über diesen Link: 
https://jlubox.uni-giessen.de/dl/fi24PdkvzEsnRD2PFXGzEcmS/Mehrsprachige_C
orona-Infos.pdf 

● Das Kindergeld  soll zum 1.1.2021 erhöht werden. Von  
o 204 € auf 219 € für das 1. + 2. Kind  
o 210 € auf 225 € für das 3. Kind  
o 235 € auf 250 € für jedes weitere Kind.  
o In der Gesamtheit für jedes Kind 15 € mehr.  
o Von der Kindergelderhöhung kommt aber im SGB-II-/SGB-XII-/AsylbLG-Bezug nichts 

an weil es komplett angerechnet wird. Hier ist mind. zu fordern, dass diese 
Kindergelderhöhung zur Kompensation der coronabedingten Mehraufwendungen 
anrechnungsfrei bleibt. Die Bundesregierung sagt, damit sollen insbesondere 
Familien und Bezieher mit niedrigem und mittleren Einkommen entlastet werden. 
Diese Entlastung muss auch bei den Betreffenden ankommen, daher 
#AnrechnungsfreiheitderKindergelderhöhung!   

o Mitteilung der Bundesregierung: https://t1p.de/ba3d  
● Erfahren Sie mehr über Ihr Recht auf Teilhabe!  

o Auf dieser Seite finden Sie alles über Ihr Recht auf Teilhabe. Sehen Sie sich den Film 
in einer der neun Sprachen an und erfahren Sie mehr über Ihre Rechte in 
Deutschland. Unter dem Film finden Sie einen ausführlichen Text, in dem Sie alles 
noch einmal nachlesen können. Dort werden auch wichtige Worte einfach erklärt. 

o http://www.einfachmeinrecht.awo.org/de/teilhaben  
● ALMHAR is designed for refugees who had to flee from their homes and who are may be living in 

exile. Fleeing your home is an incredibly overwhelming, frightening and life-changing experience. 
Many refugees who had to leave their homes and countries develop some sort of emotional or physical 
problems due to their experiences. If this is the case for you, it does not mean you are weak or crazy. 
Such problems are mostly normal reactions of normal people to abnormal experiences! 

o Information in Arabic (PDF) 
o Information in Farsi (PDF) 
o Information in English 

https://www.ueberleben.org/unsere-arbeit/abteilungen/forschung/almhar-app-for-refugees/  
● Broschüre: Tipps für Termine bei Behörden - Cool bleiben! 

o Die Broschüre "Tipps für Termine bei Behörden - Cool bleiben!" informiert zu den Rechten 
bei Behördenterminen und gibt Tipps, damit diese Termine erfolgreich verlaufen. 

o Der Handlungsleitfaden wurde vom Projekt CoRa, ein Kooperationsprojekt des 
DGB-Bildungswerk Thüringen e. V. und des Flüchtlingsrat Thüringen e. V., erstellt. 
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o Die Broschüre ist in folgenden Sprachen 
erhältlich: Arabisch | Dari | Deutsch | Englisch | Französisch 

●  
● Caritas Online-Beratung in Corona-Zeiten stark nachgefragt 

o Durchschnittlich 60 Prozent mehr Neuregistrierungen von Hilfesuchenden pro Tag – 
Hilfe in 17 Beratungsbereichen – etwa 30.000 neue Kontakte in 2020. 

o https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlineberatung  
● Schulwegweiser für den Landkreis Mainz-Bingen 

o das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ein neues erwartet die SchülerInnen nach 
den Sommerferien. Der Wechsel ist oft mit vielen Unsicherheiten verbunden. Seit 
2019 gibt es in der Kreisverwaltung ein vierköpfiges Bildungsbüro, das u.a. spezielle 
Bildungsangebote für Neuzugewanderte macht und Projekte entwickelt. Die 
Kolleginnen haben zwei wundervolle Broschüren zum Thema Schulbesuch gestaltet.  
"Hallo Schule" beschreibt in einfacher Sprache, wie Grundschule funktioniert und was 
dabei alles beachtet werden muss.  

o "Der Schulwegweiser für weiterführende Schulen“ ist zwar nicht in einfacher Sprache 
geschrieben, enthält aber alles Wissenswerte rund um die weiterführenden Schulen 
(Bildungsgänge und mögliche Abschlüsse, Aufbau der einzelnen Schulformen, 
Standorte der Schulen u.v.m.). Darüber hinaus stellen sich die einzelnen Schulen mit 
Nennung ihres Schwerpunktes vor.  

o https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Kommunales
-Bildungsbuero/Publikationen-und-Materialien.php  

o Das Bildungsbüro: 
https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Kommunales
-Bildungsbuero/index.php 

●  vhs Ehrenamtsportal - Neue Themenwelt "Rückkehr ins Herkunftsland" veröffentlicht!  
o Das im DVV International angesiedelte Projekt „Bildungsbrücken bauen – 

Weiterbildung für Rückkehrer*innen“ hat wissenswerte und zuverlässige 
Informationen zum Thema (freiwillige) Rückkehr erstellt. Gemeinsam mit dem Projekt 
veröffentlichen wir diese Inhalte nun als eigene Themenwelt im vhs-Ehrenamtsportal.  

o Doch worum genau geht es bei diesem sensiblen Thema? Was unterscheidet die 
freiwillige Rückkehr von einer Abschiebung? Und wie können Ehrenamtliche 
Menschen unterstützen, die in Betracht ziehen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren? 
All das erfahren Sie in unserer neuen Themenwelt "Rückkehr ins Herkunftsland". 

● Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Prävention und Umgang mit Covid-19 
Erkrankungen im Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete 

o bereits am Mittwoch berichtete die Tagesschau von einem Empfehlungsschreiben des 
Robert-Koch-Instituts zum Umgang mit dem Coronavirus in Gemeinschaftsunterkünften für 
Flüchtlinge.  

o Heute berichtet auch die TAZ: “Hunderte Menschen in Quarantäne, zusammengepfercht in 
Mehrbettzimmern: Seit dem Beginn der Coronapandemie fordern Geflüchtete und ihre 
Unterstützer*innen, die Unterbringung in Sammelunterkünften zu beenden. Zu hoch sei das 
Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren. Beim Robert-Koch-Institut (RKI) sieht man das 
offenbar ähnlich. In einem bisher unveröffentlichten Entwurf zu ebendiesem Thema listet das 
RKI viele der Forderungen auf, die auch von den Geflüchteten gestellt werden.” 

o Wir empfehlen die Lektüre des Pressestatements des sächsischen Flüchtlingsrates dazu. 
● Infomaterialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

o Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat ihre Homepage um aktuelle 
Infomaterialien zu wichtigen Alltagsthemen in verschiedenen Sprachen erweitert. Zu finden 
sind dort u.a. Flyer über Zecken/Borreliose, Sonnenschutz, Radfahren, Baderegeln, Unfälle 
und Vergiftungen bei Kindern u.v.m. 

o https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien/risike
n-vorbeugen/ 

● Geflüchtete Kinder beim Schulbesuch unterstützen - Ein Interview mit Rasmus Althaus 
o Geflüchtete Kinder kommen früh in ihrem Leben in ein neues Land und lernen die Sprache 

ganz anders als Erwachsene. Sie werden in der Regel schnell in das Schulsystem und die 
Gesellschaft integriert. Wie Sie Kinder beim Schulbesuch unterstützen können, erfahren Sie im 
Interview mit Rasmus Althaus. 

o https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/deutsch-lernen/gefluechtete-kinder-beim-schulbe
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such-unterstuetzen#comments  
●  

Integrationslotsen 2009 
● BumF Newsletter Juli 2020 

o Der neue Newsletter des BumF vom Juli 2020 ist veröffentlicht. Es geht unter 
anderem über den Kinderbonus, Griechenland und es wird auf Arbeitshilfen 
verwiesen.  

o https://us3.campaign-archive.com/?u=d48ab366897e2584986f8dec0&id=d4badda29e 
● Aktualisierte Fassung des Online-Leitfadens für Flüchtlinge veröffentlicht 04-08-2020 

o Der niedersächsische Flüchtlingsrat hat auf seiner Homepage den aktualisierten 
"Leitfaden für Flüchtlinge in Niedersachsen" veröffentlicht. In dem Leitfaden werden 
sowohl der Ablauf des Asylverfahrens als auch die die rechtliche Situation von 
Personen, deren Verfahren abgeschlossen ist, umfassend dargestellt.  

o Die Botschaft von Afghanistan in Berlin hat gestern ein neues System zur Vorsprache 
und Terminvergabe veröffentlicht. Dabei muss man sich einerseits zunächst zur 
Terminbuchung registrieren. Andererseits sind offenbar alle für den Zeitraum NACH 
dem 01.10.2020 bereits gebuchten Termine hinfällig. Wir veröffentlichen hier die 
Originalschreiben, die die Botschaft selbst auf Facebook eingestellt hat 

● Bernd Eckardt Sozialrecht Justament 7/2020 mit Corona-Update Sozialrecht 
o Der Kollege Bernd Eckardt  hat wieder mal ein Corona-Update Sozialrecht und der 

angrenzenden Rechtsgebiete erstellt, dieses gibt es 
hier: http://sozialrecht-justament.de/data/documents/SJ-7-2020.pdf  

● Sozialrecht Aktuell  SOZIALRECHT-JUSTAMENT August 2020 
o Themenschwerpunkt der aktuellen Ausgabe sind sozialgerichtliche Entscheidungen 

des Jahres 2020 zu den »Bedarfen für Unterkunft und Heizung« im SGB II. In 
einer Vorbemerkung zum Thema wird mit Fakten nachvollziehbar unterlegt, dass der 
derzeitige Zustand der Übernahme von Bedarfen der Unterkunft und Heizung auch 
sozialpolitisch vollkommen unbefriedigend ist. Ausführlich wird der aktuelle Stand der 
Rechtsprechung zur Übernahme von Nachforderungen bei 
Betriebskostenabrechnungen für nicht mehr bewohnte Wohnungen dargestellt. Auf 
das »Heizölurteil« des BSG wird auf Seite 10 kurz eingegangen. Darüber hinaus 
werden weitere Entscheidungen aus dem Jahr 2020 (zur Warmwasserpauschale, 
zum Sicherheitsaufschlag zur Wohngeldtabelle, wenn diese als »Mietobergrenze« 
Verwendung findet und zur Frage, unterwelchen Umständen eine Wohnung als 
bewohnt gilt) dargestellt.  Hier zum Download: https://t1p.de/1et5  

● Ausbildungsförderung und SGB II /Aktualisierte Skripte von Joachim Schaller 
o Der Hamburger Kollege hat diverse Skripte mit Datum vom 05.08.2020 aktualisiert:   
o  - SGB II und Ausbildungsförderung: https://t1p.de/gk0b 
o - BAföG für Ausländer: https://t1p.de/gf89 
o - Wohngeld für Auszubildende: https://t1p.de/keig 

● Rundschreiben vom MFFJIV vom 26.02.2020 zur Verlängerung des Abschiebestopps 
nach Syrien.  

o Auch wenn die Situation in Syrien weiterhin äußerst prekär ist und an sich nicht 
absehbar ist, dass auch in den kommenden sechs Monaten sich wesentlich etwas 
ändern wird, ist auf Grundlage des aktuellen IMK-Beschlusses der 
Syrien-Abschiebestopp nur um sechs Monate verlängert worden. 

o Dieses und alle weiteren Rundschreiben befinden sich auch auf unserer 
Website unter https://fluechtlingsrat-rlp.de/erlasse/erlasse-2020 

● Handreichung zum Asylbewerberleistungsrecht. Praxishilfe für die Beratung von 
Geflüchteten - Für Engagierte 

o Leistungsansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind oft nicht isoliert von 
den Vorschriften des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes zu klären, was die Materie 
kompliziert erscheinen lässt und manchmal auch tatsächlich macht. Diese 
Handreichung der Rechtsanwältin Anja Lederer, herausgegeben vom Flüchtlingsrat 
Brandenburg, hilft sich zu orientieren und Asylsuchende dabei zu unterstützen, ihr 
Recht zu bekommen. 
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● Botschaft Afghanistan führt neue Terminvergabe ein und löscht bestehende Termine 
o Bitte die Termine in Bonn prüfen.  
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o https://fluechtlingshelfer.info/start/detail-start/handreichung-zum-asylbewerberleistung
srecht-praxishilfe-fuer-die-beratung-von-gefluechteten  

● Übersicht: Zugang zum SGB II und zur Erwerbstätigkeit für drittstaatsangehörige 
Ausländerinnen und Ausländer.  

o https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_SGB_II
_und_Arbeitsmarkt.pdf  

● Kabinett verlängert vereinfachten Zugang zur Grundsicherung 
o Mit der Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für das vereinfachte Verfahren 

(Vereinfachter-Zugang-Verlängerungsverordnung – VZVV) wird der Zugang zu den 
Grundsicherungssystemen und sonstigen Regelungen aus den Sozialschutzpaketen I 
und II im SGB II, SGB XII und BVG getroffenen Sonderregelungen bis zum 30. 
September 2020 verlängert. Details: https://t1p.de/92ni  

o und Stefan Sell dazu: https://t1p.de/8nmm  
● Kinderbonus für Flüchtlinge 

o Eine Analyse von Claudius Voigt zum Kinderbonus findet man hier:  
o https://www.ggua.de/aktuelles/einzelansicht/368434daeeaa13653208a86f018f369b/?t

x_news_pi1%5Bnews%5D=1122&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi
1%5Baction%5D=detail 

● Frist zur Identitätsklärung bis 30.06.2020 für Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung 
o Mit dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz wurden umfangreiche Änderungen eingeführt. 

Eine wesentliche ist die Identitätsklärung.  
o Betroffen sind davon Menschen, die ab dem 01.01.2017 bis zum 31.12.2019 

eingereist sind und jetzt oder später in eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung 
wechseln wollen.  

o Menschen, die im o.g. Zeitraum eingereist sind, müssen bis 30.06.2020 ihre Identität 
geklärt haben, um weiterhin einen Anspruch auf eine noch zu erteilende 
Ausbildungsduldung zu haben.  

o Ähnliches gilt für Menschen, die eine Beschäftigungsduldung beantragen wollen. Bei 
Einreise zwischen dem 01.01.2017 und 01.08.2018 muss auch hier die Identität bis 
30.06.2020 geklärt sein.  

o Ist die Einreise VOR dem 01.01.2017 erfolgt, muss die Identität ebenso bis 
30.06.2020 geklärt sein, wenn das Beschäftigungsverhältnis, aus dem heraus die 
Beschäftigungsduldung beantragt werden soll, nicht bereits vor dem 01.01.2016 
bestand.  

o http://berlin-hilft.com/2020/06/15/frist-zur-identitaetsklaerung-bis-30-06-2020-fuer-aus
bildungs-und-beschaeftigungsduldung/  

● EuGH-Generalanwältin zum Schutzstatus bei Verweigerung von völkerrechtswidrigem 
Militärdienst 

o Die EuGH-Generalanwältin Eleanor Sharpston hat eine Stellungnahme zu der Frage 
vorgelegt, wann die Entziehung vom Wehrdienst im Herkunftsland eines 
Asylsuchenden den Flüchtlingsstatus begründen kann. Vor dem Hintergrund, dass 
diese Frage besonders in Asylverfahren syrischer Asylsuchender häufig eine 
entscheidende Rolle spielt, hatte das VG Hannover dem EuGH im März 2019 Fragen 
zu dieser Thematik vorgelegt. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/eugh-generalanwaeltin-zum-schutzstatus-bei-v
erweigerung-von-voelkerrechtswidrigem-militaerdienst/  

● DRK-Suchdienst, Hinweise zur Familienzusammenführung vom 1.7.2020194 KB 
● Gerichtsentscheidungen zu Mitwirkungspflichten bei der Passbeschaffung 

o Das Projekt Netwin 3 - Netzwerk Integration hat eine Übersicht der 
Gerichtsentscheidungen zu Mitwirkungspflichten zusammengestellt. 

o https://www.esf-netwin.de/medien/Entscheidungen%20zu%20Mitwirkungspflichten.pdf  
●  

Arbeit und Ausbildung 2009 
● Arbeitshilfe: Der Zugang zur Berufsausbildung und zu den Leistungen der 

Ausbildungsförderung für junge Flüchtlinge und junge Neuzugewanderte 
o Die Leistungen der Ausbildungsförderung sind ein wesentliches Instrument zur 

Ermöglichung sozialer und ökonomischer Teilhabe. Zugleich ist die Förderung einer 
Ausbildung eine wichtige Voraussetzung zur nachhaltigen Gewinnung qualifizierter 
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Fachkräfte. 
o Für Drittstaatsangehörige und Unionsbürger*innen ist in den vergangenen Jahren der 

Zugang zu beruflichen und (hoch-)schulischen Ausbildungen in Deutschland im 
Bereich des Aufenthalts- und Beschäftigungsrechts deutlich erleichtert und attraktiver 
gestaltet worden. Mit Inkrafttreten des Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetzes 
zum 01.08.2019 wurde diese Entwicklung allerdings nur für bestimmte 
Personengruppen fortgeschrieben. So ist es zwar zu weiteren Öffnungen beim 
Zugang zur Ausbildungsförderung z. B. für Unionsbürger*innen gekommen, aber bei 
jungen Geflüchteten bestehen weiterhin je nach Aufenthaltsstatus und 
Förderinstrument unterschiedliche Zugänge. Und diese sind durch den eingeführten 
Stichtag mit der Einreise vor dem 01.08.2019 teilweise noch komplexer geworden. 
Fraglich bleibt auch, wie sich die unmittelbar mit der Ausbildungsförderung 
verbundene praktische Umsetzung der Ausbildungsduldung aufgrund der 
Neuregelungen zum 01.01.2020 entwickeln wird. 

o Die Arbeitshilfe gibt es hier: 
  https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/JSA_fluec
htlinge-Aufl-3_2020_web.pdf 

● BMI-Hinweise zu Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungen vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie - 14-07-2020 

o Das Bundesinnenministerium hat Empfehlungen zum behördlichen Vorgehen bei 
Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungen veröffentlicht, mit denen 
aufenthaltsrechtliche Nachteile aufgrund der Corona-Pandemie vermieden werden 
sollen. Weiterlesen 

● Stellensuche und Bewerbung im vhs Portal 
o Wo werden freie Ausbildungs- oder Arbeitsstellen ausgeschrieben? Welche 

Bewerbungsformen gibt es und worauf ist dabei zu achten? Was kann man tun, wenn 
die Suche nicht erfolgreich verläuft? In der folgenden Lektion erhalten Sie Tipps rund 
um das Thema Bewerbung und erfahren, wie Sie Geflüchtete bei der Stellensuche 
und im Bewerbungsprozess unterstützen können. 

o https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/integration-in-ausbildung-und-beruf/stell
ensuche-und-bewerbung-1?fbclid=IwAR0DWUeZA3LpqaHADcrrMYIAQoOBHwwVzJ
x4INJhj7g0tMhoYrUsAU9fjD4  

● Präsenzangebote der Malteser - Jobstart- Bewerbungscoaching 
o Das Jobstart-Angebot findet ab sofort wieder in Präsenzsitzungen statt. Bei Bedarf 

können Termine ebenfalls per Video/-Telefonkonferenz stattfinden. 
Die Beratung und Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen, bei der 
Jobsuche sowie der Anerkennung von Abschlüssen findet durch ehrenamtliche 
Integrationslotsen statt. 

o Wann: Mittwochs 14-16 Uhr 
Wo: Robert-Koch-Straße 21, 55129 Mainz 

o Wenden Sie sich bei Interesse und für die Terminvereinbarung bitte an Maren Becker 
(Maren.Becker@malteser.org, 06131 2858-830 oder 0170-9447458). 

● Durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung wurde auch der KAUSA 
Elternratgeber 
für Zugewanderte in 15 Sprachen herausgegeben.  

o Dieser enthält Informationen zur beruflichen Bildung in Deutschland und über die 
Hilfen für die Zielgruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund. Nachdem der 
beliebte Ratgeber einige Zeit nicht zu bestellen war, ist er jetzt wieder kostenlos 
verfügbar und kann online heruntergeladen werden. Die Koordinierungsstelle für 
Bildungsangebote hat einige Exemplare in den verschiedenen Sprachen vor Ort zur 
Verfügung. Größere Stückzahlen können bestellt werden unter: 
https://www.bmbf.de/publikationen/?E=31297 

●  

Deutschlehrer 
● Mehr Informationen zu den neuen Deutschkursen „Sprachziel: Deutsch“ finden Sie auf  

o https://mffjiv.rlp.de/de/themen/integration/sprachbildung/landessprachkurse/  
o Das Konzept der neuen Sprachkurse „Sprachziel: Deutsch“ steht unter  
o https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Finanzielle_Foerderungen/Konzept_L
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andeskurse_Sprachziel_Deutsch.pdf  
o zum Download bereit. - Einen Überblick über das Thema Sprachbildung finden Sie 

auf:  
o https://mffjiv.rlp.de/de/themen/integration/sprachbildung/  
o Pressemeldung: 

https://mffjiv.rlp.de/de/service/presse/detail/news/News/detail/sprachziel-deutsch-mini
sterin-anne-spiegel-stellt-neue-deutschkurse-des-landes-vor/  

● Deutsch lernen auf dem Land - Handlungsempfehlungen für die Sprachförderung von 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
Bonn, 2020 

o https://www.fes.de/e/deutschsprachfoerderung-auf-dem-land  
● Der Online-Bildungsverlag Twinkl  bietet kostenloses deutsch-arabisches Material an, das die 

Bildung des deutschen Grundwortschatzes und die Integration von Schüler*innen im 
Klassenzimmer unterstützt. Die Sammlung enthält Arbeitsblätter, Word- und Bilderkarten, 
Materialbündel und vieles mehr.  

●  
● Vhs Lernportal – Die APOLL-Zeitung 

o Die APOLL-Zeitung ist eine leicht lesbare Zeitung. Sie erscheint alle zwei Wochen. 
Die APOLL-Zeitung berichtet über aktuelle Themen aus Politik, Sport und 
Gesellschaft. 

o https://grundbildung.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/apoll-zeitung.php?sid=921358
75830457996059793859385970S148a2643  

● Vns Lernportal: Seminarreihe - "Ehrenamtliche Einsatzfelder in Alphabetisierung und 
Grundbildung" (Herbst 2020) 

o Ehrenamtliche können bei der Begleitung von Erwachsenen mit geringer Literalität 
eine wichtige Rolle einnehmen. Unsere Online-Seminarreihe zeigt unterschiedliche 
Möglichkeiten auf, Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten mit einfachen 
Mitteln effektiv zu unterstützen. Wir laden Ehrenamtliche, Koordinator*innen und 
Interessierte herzlich zu fünf Seminaren ein, die wir gemeinsam mit Expert*innen aus 
Theorie und Praxis kostenlos anbieten. 

o https://vhs-ehrenamtsportal.de/seminarreihe-2020  
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Moderatoren 
● Webinare des Hessischen Flüchtlingsrates 

o Folgende Informationen leite ich vom Hessischen Flüchtlingsrat weiter:  
 
Seit dem 25.05 veranstaltet der Hessische Flüchtlingsrat regelmäßig mittwochs ab 
18h kurze Webinare zu grundlegenden Themen des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Die 
Teilnehmerzahlen und das positive Feedback auf die ersten 5 Online-Seminare 
sprechen dafür, diese Schulungsreihe fortzusetzen. 
Deshalb sind im wöchentlichen Rhythmus zunächst 3 weitere Termine konkret 
geplant, weitere sollen folgen.   
 
Die Teilnahme an den Seminaren ist weiterhin kostenlos, Spenden an den 
Förderverein Hessischer Flüchtlingsrat e.V. sind jedoch herzlich willkommen. Für die 
Teilnahme wird lediglich ein PC/Tablet/Handy benötigt, sowie Lautsprecher oder 
Kopfhörer und ein stabiler Internetzugang.  
 
Es wird versucht Zugang durch einen gleichbleibenden Zugangslink, der für alle 
Seminare (und auch die folgenden) gilt, zu erhalten: 
 
https://us02web.zoom.us/j/83792326907?pwd=MGs5V1NBRXBhZkJQTHpjaTFVekls
UT09  
Meeting-ID: 837 9232 6907  
Passwort: 176617 
 
 
Ablauf/Organisation: 
Es wird über das Programm „zoom“ gearbeitet. Der Download des Programms auf PC 
oder Handy ist kostenlos und empfehlenswert. Alternativ kann man auch über den 
Internetbrowser an den Schulungen teilnehmen, wozu kein Programmdownload 
erforderlich ist.  
Die Teilnehmerzahl wird weiterhin nicht begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist 
deshalb nicht notwendig. Die Einladungs-Links (sowie die Meeting-ID und das 
Passwort) zu den einzelnen Veranstaltungen könnt Ihr den Seminarbeschreibungen 
entnehmen.  
Der Zutritt zum virtuellen Meetingraum wird jeweils einige Minuten vor Seminarbeginn 
möglich sein. Um einen störungsfreien Ablauf zu garantieren, werden die Mikrophone 
und Kameras aller Teilnehmer*innen bei Zutritt zum Seminar ausgeschaltet sein. Es 
wird darum gebeten, diese Einstellung nicht zu verändern. Fragen können während 
des Seminars jederzeit über die Chatfunktion an die Moderation gerichtet werden.  
 
 
24.06.: Erste Hilfe bei Abschiebehaft – Was tun, wenn ein*e Klient*in verhaftet 
wird? 
Im Zuge der im Oktober 2016 von der Bundeskanzlerin geforderten „nationalen 
Kraftanstrengung“ zum Vollzug von mehr Abschiebungen wurden bundesweit neue 
Haftanstalten in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde es den Behörden durch 
entsprechende Gesetzesänderungen mit dem “Hau-ab“- Gesetz von 2019 deutlich 
vereinfacht, Personen zum Zweck der Abschiebung in Haft zu nehmen. Trotzdem 
zeigen Statistiken, dass Abschiebehaft sehr häufig zu Unrecht verhängt wird und die 
rechtliche Überprüfung der Entscheidung sich lohnt.  
Was ist eigentlich Abschiebehaft? Und wer läuft Gefahr, in Abschiebehaft genommen 
zu werden? -  In diesem Seminar werden nicht nur die rechtlichen Grundlagen der 
Abschiebehaft geklärt, sondern auch praktische Handlungstipps vermittelt, was getan 
werden kann, wenn ein*e Klient*in verhaftet wird.  
 
Datum: Mittwoch, 24.6, ab 18h 
Dauer: ca. 1,5 – 2 Stunden 
Referent: Frank Gockel, Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V.  
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01.07.: Die Anhörung im Asylverfahren: welche Rechte habe ich? Wie bereite 
ich mich vor?  
Die Anhörung ist das Herz des Asylverfahren. Ihr kommt bei der Entscheidung über 
einen Asylantrag besondere Bedeutung zu. Umso wichtiger ist es, dass sie gut vor- 
und nachbereitet wird und Asylantragsteller ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der 
Anhörung kennen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit (europa-)rechtlichen 
und organisatorischen Aspekten der Anhörungssituation von der Ladung, über den 
formalen Ablauf bis hin zu der Frage, was im Nachhinein eigentlich noch korrigiert 
werden kann. Ein besonderes Augenmerk werden wir darauf legen, wie 
Hauptamtliche in Beratungsstellen, Betreuer*innen, Vormünder, ehrenamtliche 
Unterstützer*innen, etc. eine Anhörungsvorbereitung mit den Betroffenen praktisch 
gestalten können. Auch die rechtlichen und praktischen Besonderheiten der 
Anhörung(-svorbereitung) von UMF/UMA werden in der Schulung thematisiert. 
 
Datum: Mittwoch, 01.07.20, ab 18h 
Dauer: ca. 1,5 – 2 Stunden  
Referent*in: Anna Hartnagel 
 
 
08.07.: Soziale Rechte nach Anerkennung – Sozialleistungen, Familiennachzug, 
etc.  
In diesem Seminar soll es um die Rechtsfolgen der unterschiedlichen positiven 
Entscheidungen gehen. Die Art der Anerkennung – Flüchtlingsstatus, subsidiärer 
Schutz oder Abschiebungsverbote hat für die Menschen in sehr vielen Bereichen 
ganz unterschiedliche Konsequenzen – in Bezug auf Familiennachzug, Passpflichten, 
Dauer der Erteilung, Verfestigung des Aufenthalts und auf den Anspruch auf 
verschiedene Sozialleistungen. Die in dem Seminar sollen diese Unterschiede 
vorgestellt werden. 
 
Datum: Mittwoch, 8.7., ab 18h 
Dauer:  ca. 1,5 – 2 Stunden 
Referent*in: Timmo Scherenberg 

●  

Sonstiges 
● DPWV: Arm, abgehängt, ausgegrenzt - Studie des Paritätischen belegt akute Mangellagen eines 

Lebens mit Hartz IV 
o Die vom DPWV vorgelegte Studie belegt, dass Hartz IV nicht vor Armut schützt, sondern sie 

manifestiert. Millionen Menschen sind von der gesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung 
abgekoppelt, ausgegrenzt und werden immer weiter abgehängt. 

o https://www.der-paritaetische.de/publikationen/expertise-arm-abgehaengt-ausgegrenzt-eine-un
tersuchung-zu-mangellagen-eines-lebens-mit-hartz-iv/  

● Seehofer warnt vor einer zu hohen Flüchtlingsaufnahme 
o In einem aktuellen Zeitungsinterview 

(https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Seehofer-fuerchtet-Pull-Effekt-du
rch-Aufnahme-zusaetzlicher-Fluechtlinge-id57996011.html) warnt Seehofer vor 
einer Flüchtlingsaufnahme in "Größenordnungen", die "von den Menschen nicht mehr 
akzeptiert" würden. 

o Nach einer Anfrage der LINKEN antwortet die Bundesregierung, dass die Obergrenze 
des Kontingents von 180.000 bis 220.000 nicht einmal zur Hälfte erreicht sei. Es 
seien, laut Informationen der LINKEN, 95.000 Menschen 2019 nach Deutschland 
gekommen (Asylanträge + Familiennachzug + Resettlement - Abschiebungen - 
Ausreisen). Durch die Corona-Pandemie seien, ebenfalls laut Informationen der 
LINKE, nur 25.000 Menschen im ersten Halbjahr von 2020 nach Deutschland 
gekommen.  

●  
● Pressemitteilungen AK Asyl RLP  

o 16.06.2020 – Appell an die Innenminister*innen: Landesaufnahmeprogramme für 
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Flüchtlinge jetzt! 
o 16.06.2020 – Pressemitteilung zur Innenministerkonferenz vom 17. bis 19. Juni 2020 

in Erfurt 
o 15.06.2020 – Mahnwache: „Syrien ist nicht sicher! Schickt uns nicht ins Feuer!“ 
o 15.06.2020 – Kein “business as usual” bei Abschiebungen während einer Pandemie! 
o Usw. 
o https://fluechtlingsrat-rlp.de/presse/pressemitteilungen-2020  

● So viele Menschen auf der Flucht wie noch nie 
o 2019 waren fast 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, fast neun Millionen             

Menschen mehr als 2018. Das geht aus dem jüngsten Jahresbericht des UNHCR hervor. Knapp            
60 Prozent von ihnen sind sogenannte „Binnenflüchtlinge“ – also Flüchtlinge im eigenen            
Land. Diejenigen, die es ins Ausland schaffen, bleiben in der Regel in den Nachbarländern.              
Gleichzeitig erreichen immer weniger Flüchtlinge Europa und Deutschland – unter anderem           
wegen der Einreisebeschränkungen während der Covid-19-Pandemie. Im Mai 2020 haben          
knapp 3.800 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt – im Vorjahresmonat waren            
es rund 12.800. Aktuelle Zahlen und Fakten zum Thema Flucht und Asyl finden Sie in               
unserer Rubrik. 

● Neue BAMF-Zahlen 
o Unter https://refugee-datathon-muc.de/?p=1634 sind die Zahlen in anschaulichen 

Grafiken visualisiert.  
o Während weltweit die Zahl der Menschen auf der Flucht um knapp 9 Millionen 

Menschen zum Vorjahr gestiegen ist, ist zu erkennen, dass die Zahlen der 
Asylanträge in Deutschland seit 2016 gefallen sind.  

o Grafiken und Zahlen bezüglich Dublin-3-Übernahmeersuchen und Widerrufsverfahren 
werden auch dargestellt.  

● Wie Corona die Flüchtlingsinitiativen beeinflusst 
o Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf das ehrenamtliche Engagement für 

Geflüchtete aus? Der MEDIENDIENST hat bei vier Initiativen nachgefragt. 
o https://mediendienst-integration.de/artikel/wie-corona-die-fluechtlingsinitiativen-beeinfl

usst.html  
● Wurst case Szenario  

o Die Pandemie hat gravierende Auswirkungen auf Migranten und Geflüchtete. 
Gleichzeitig wird ihre Systemrelevanz deutlich. 

o https://www.ipg-journal.de/regionen/global/artikel/detail/wurst-case-szenario-4457/  
● Wenn der Gang zur Botschaft zur Gefahr wird 

o Mehr als 230.000 geflüchtete Menschen in Deutschland sind subsidiär 
schutzberechtigt. Jede Passverlängerung in der Botschaft kann für sie und ihre 
Angehörigen lebensbedrohlich werden. 

o https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/fluechtlinge-pass-verlaengerung-100.ht
ml  
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Neu Im Netz  2020 - 06 

Nachbarschaftspaten 2006 
●  Caritas - Beratung für Migranten und Flüchtlinge 

o Aufenthaltsstatus, Sprachkurs, Arbeitssuche – Sie suchen zu diesen Themen Rat? Dann sind 
Sie hier richtig. Ob Sie aus einem EU-Land oder einem anderen Land kommen, ob Sie als 
Flüchtling oder aus einem anderen Grund nach Deutschland gekommen sind – wir helfen 
Ihnen individuell, vertraulich und kostenlos. Vor Ort oder per Online-Beratung. 

o https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/migration/start  
● DOOR - Dolmetschen im sozialen Raum in der Coronakrise 

o Die Vermittlung von DOOR ruht seit Mitte März 2020, erste digitale Kontakte fanden mit den 
Dolmetscher*innen zum Austausch statt und auch Ihnen stehen wir natürlich zuverlässig per 
Mail zur Verfügung. 

o Unsere ehrenamtlichen Dolmetscher*innen und wir von DOOR sind selbstverständlich sehr 
bestrebt, Dolmetscheinsätze wieder zu ermöglichen und gleichzeitig Wege zu finden, wie die 
Gesundheit aller beteiligten Personen adäquat geschützt werden kann. 

o Dazu prüfen wir aktuell die Möglichkeiten von Video- und Telefondolmetschen sowie die 
Vorgaben hinsichtlich Hygiene und Arbeitsschutz. 

o Unser aller Ziel ist, Menschen zu einer gelingenden Kommunikation zu verhelfen und Ihren 
Klient*innen eine Unterstützung zu sein, die vor sprachlichen Barrieren stehen. 

o Folgende Perspektive können wir Ihnen heute aufzeigen: 

▪ Wir werden nun damit starten, Telefondolmetschen über eine gängige 
Telefonverbindung zu ermöglichen. Hierbei würde sich der/die Klient*in bei der 
Gesprächsleitung (entsprechend den Hygienevorgaben) einfinden und eine 
Telefonverbindung zur dolmetschenden Person hergestellt werden. Die 
dolmetschende Person würde allein in einem Raum ungestört am Telefon 
dolmetschen. 

▪ Im nächsten Schritt planen wir, Telefonkonferenzen zu ermöglichen, bei denen sich 
alle Personen, die am Gespräch beteiligt sind, an verschiedenen Orten aufhalten 
können. 

▪ Langfristig prüfen wir die Optionen, die uns das Videodolmetschen eröffnen würden. 
o Gerne können Sie bereits jetzt – nach den üblichen Regelungen inklusive der dreitägigen 

Vorlaufzeit – Anfragen für das Telefondolmetschen mit einer gängigen Telefonverbindung 
stellen. 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=2020_A
nfrageformular+Telefondolmetschen.pdf  

● Was ist eigentlich eine »Duldung«?  
o Aktuell leben 191.000 geduldete Menschen in Deutschland – Tendenz steigend. 
o Mit den Gesetzesänderungen durch das Migrationspaket wurde auch bei der Duldung einiges 

verändert. Ausbildung und Beschäftigung sind nun – unter bestimmten Voraussetzungen – 
feste Duldungsgründe. Es wurde aber auch mit der »Duldung Light« eine Duldungsform mit 
scharfen Sanktionen geschaffen. 

o In diesem Text geben wir die Antworten auf die wichtigsten Fragen und erläutern die 
Erneuerungen. 

o https://www.proasyl.de/hintergrund/was-ist-eigentlich-eine-duldung/  
● Brückenmaßnahme Bildung und Beratung -Weiterbildungsangebot für zugewanderte 

Akademikerinnen der Sozial- und Geisteswissenschaften 
o es gibt eine neue Brückenmaßnahme Bildung und Beratung (B3) des ZENTRUM FÜR 

WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG . Ziel ist es, gezielt Akademikerinnen zu 
unterstützen, die in ihrem Heimatland Geistes- oder Sozialwissenschaften studiert 
oder als Lehrerinnen gearbeitet haben. Innerhalb eines Jahres werden sie darauf 
vorbereitet, als Beraterinnen im Bereich Bildung und Soziales tätig zu sein. 

o Die Inhalte der Qualifizierung 

▪ • Kontaktstudium „Bildungsberatung und Kompetenzentwicklung“ 
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▪ • Deutsch-Intensivkurs mit dem Ziel des Erreichens der Niveaustufe C1 nach 

dem Gemeinsamen 

▪ Europäischen Referenzrahmen (GER) 

▪ • Vermittlung eines Hospitations- oder Praktikumsplatzes im Bereich Bildung, 

Beratung und Soziale Arbeit 

▪ • Individuelle Begleitung und Berufscoaching 

▪ • Familienfreundliche Kurszeiten am Vormittag und außerhalb der 

Schulferien 
o  Teilnahmevoraussetzungen und weitere detaillierte Information erhalten Sie 

unter: www.zww.uni-mainz.de/brueckenmassnahme-b3 
o  Bewerbung  

Bewerben können Sie sich bis 17. Juli 2020 bei: 

▪ Merima Džaferović 

▪ Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung 

▪ Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

▪ D-55099 Mainz 

▪ Tel.: +49 (0)6131 39-26208 

▪ E-Mail: info@zww.uni-mainz.de 

▪  

Integrationslotsen 2006 
●  Die Arbeitshilfe „Auswirkungen von Corona auf den Aufenthalt von ausländischen 

Arbeitnehmer*innen, Auszubildenden und Studierenden“ wird ständig aktualisiert und ist 
unter diesem link 
abrufbar: http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Corona-Arbeitshilfe_
27.5.2020.pdf 

● Arbeitshilfe: Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten in Zeiten der Corona-Pandemie 
2020 

o Die weltweite Ausbreitung der COVID-19-Erkrankung hat ab März 2020 auch in 
Deutschland zu weitreichenden Auswirkungen und zunehmenden Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens geführt. Die Situation hat auch Auswirkungen auf die direkte 
Unterstützungsarbeit von und mit Geflüchteten. Vielerorts müssen sich 
Beratungsstellen und -angebote mehr und mehr zurückziehen. Sie sind für 
Geflüchtete nicht wie gewohnt zugänglich, können nicht mehr vor Ort und persönlich 
stattfinden. Auch Projektarbeit, kunsttherapeutische Angebote, gemeinsame 
Freizeitausflüge, Sprachkurse oder Frauencafés können derzeit nicht durchgeführt 
werden. Insbesondere sind auch selbstorganisierte Gruppen, die auf regelmäßigen 
persönlichen Treffen und teilweise auf lang aufgebauten Strukturen basieren, 
gefährdet. 

o https://www.der-paritaetische.de/publikationen/unterstuetzungsarbeit-mit-gefluechtete
n-in-zeiten-der-corona-pandemie-2020/  

● Verschlechterungen bei der Niederlassungserlaubnis durch das Migrationspaket 
o Das Netzwerk Berlin Hilft hat unter folgendem Link die Verschlechterungen bei der 

Niederlassungserlaubnis durch das Migrationspaket zusammengefasst:  
o http://berlin-hilft.com/2019/07/24/verschlechterungen-bei-niederlassungserlaubnis-dur

ch-migrationspaket/ 
● Zur Duldung für „Personen mit ungeklärter Identität“ – Erläuterungen für die 

Beratungspraxis zu den Anwendungshinweisen des BMI zu § 60b AufenthG  
o Auch wenn die Anwendungshinweise für sich gesehen nicht rechtlich verbindlich sind, 

werden sie in der Praxis absehbar eine große Rolle spielen. Kirsten Eichler von der 
GGUA hat aus diesem Grund Erläuterungen für die Beratungspraxis verfasst, die auf 
die aus unserer Sicht wichtigsten Aspekte der Anwendungshinweise eingehen. 

o Weitere wertvolle Hinweise zu Literatur und Rechtsprechung zu Fragen der 
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Mitwirkungspflichten, Hinweispflichten und der Kausalität von selbstverschuldeten 
Abschiebungshindernissen können Sie der Rechtsprechungsübersicht von Lea 
Rosenberg vom Landesverband Hessen entnehmen. 
Mehr dazu hier: https://t1p.de/znxi 

● BAMF stellt ablehnende Asylbescheide wieder zu 
o Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat mitgeteilt, dass seit dem 11. 

Mai 2020 ablehnende Bescheide grundsätzlich wieder zugestellt worden. 
Ausgenommen sind Bescheide für Personen, die in unter Quarantäne stehenden 
Aufnahmeeinrichtungen leben. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/bamf-stellt-ablehnende-asylbescheide-wieder-z
u/  

● BVerfG, Beschluss vom 25.03.2020 - 2 BvR 113/20 - asyl.net: M28402 - Anspruch auf 
Lagebericht-Kopien und jederzeitige Einbringung von Herkunftslandinformationen vor 
Gericht: 

o Zum in Art. 103 Abs. 1 GG verankerten Recht auf rechtliches Gehör gehört auch das 
in § 100 Abs. 1 VwGO geregelte Recht auf Akteneinsicht. Da auch Dokumente der 
sogenannten Asyldokumentation wie Lageberichte des Auswärtigen Amtes unter das 
Akteneinsichtsrecht fallen, ist Prozessbevollmächtigten die Anfertigung von Kopien 
der Lageberichte zu gestatten. 

o https://www.asyl.net/rsdb/m28402/  
● Corona unterbricht Frist für Dublin-Überstellung nicht 

o Da durch Corona bei Dublin-Fällen keine Überstellungen in andere Staaten möglich 
sind, versucht das BAMF, Fristen auszusetzen, damit in dieser Zeit kein 
automatischer Selbsteintritt erfolgt. Nach Auffassung des BAMF würde sich die 
normale 6-Monatsfrist deshalb automatisch verlängern. Gegen diese 
Rechtsauffassung stellte sich bereits die EU-Kommission. Nun liegt eine erste 
abschlägige Gerichtsentscheidung vor.  

o http://berlin-hilft.com/2020/05/27/corona-bamf-frist-dublin-unterbrechung/  
● Hinweise Familiennachzug zur Beratung in Zeiten des Coronavirus - Aktualisierung der 

Orientierungshilfe 
o Das DRK hat Hinweise zum Familiennachzug von Geflüchteten mit 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aktualisiert. Durch die Corona Krise können 
etliche Familienmitglieder nicht einreisen, sei es aufgrund fehlender Flugverbindungen 
oder  Einreisebeschränkungen in Deutschland. Visa drohen zu verfallen und Familien 
sind weiter getrennt. Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes 
gibt laufend hilfreiche Orientierungshilfen heraus. 

o DRK Suchdienst,20.05.20: Familienzusammenführung (FZ)von und zu Flüchtlingen 
Beratung in Zeiten des Coronavirus/ Covid-19 

● Die Duldung für „Personen mit ungeklärter Identität“ - Erläuterungen und hilfreiche 
Rechtsprechung für die Beratungspraxis 

o Der Paritätische Gesamtverband hat zwei wichtige Orientierungshilfen zur Duldung für 
"Personen mit ungeklärter Identität" herausgebracht. Erstens, Erläuterungen für die 
Beratungspraxis zu den Anwendungshinweisen, die das Bundesinnenministerium im 
April veröffentlicht hatte und an denen sich die Behörden orientieren werden. 
Zweitens, eine Literatur- und Rechtsprechungsübersicht zu Fragen der 
Mitwirkungspflichten, Hinweispflichten und der Kausalität von selbstverschuldeten 
Abschiebungshindernissen. 

o Kirsten Eichler, Mai 2020: Die Duldung für „Personen mit ungeklärter Identität“ 
–Erläuterungen für die Beratungspraxis zu den Anwendungshinweisen des BMI zu § 
60b AufenthG– 

o Lea Rosenberg, Mai 2020: Anlage-Übersicht Rechtsprechung Kausalität-Verschulden 
● Grundsicherungsrelevante Eckpunkte zum Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 

vom 3. Juni 2020 
o 130 Milliarden EUR werden in Gesellschaft und Wirtschaft investiert. Davon kommt so 

gut wie nichts bei den Armen an. Grade diese leiden aber unter den 
Kostensteigerungen für Lebensmittel am meisten. Frischeprodukte sind im April 2020 
um fast 10 % teurer geworden, siehe: https://t1p.de/gr6p     

o - Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu Sozialleistungen,  
▪ also die Regelungen des  Sozialschutzpakets I (§ 67 SGB II / § 141 SGB XII) 

werden bis zum 30.Sept. 2020 verlängert (Punkt 14) 
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o - Zahlung eines Kinderbonus von 300 EUR und Nichtanrechnung   
▪ Es wird mit dem Kindergeld in 3 Margen ein sog. Kinderbonus gezahlt, dieser 

soll im Sozialleistungsbezug anrechnungsfrei gestellt werden  (Punkt 26). 
▪ Kommentar: das ist zu begrüßen, dann bitte auch pfändungsfrei stellen. 

Sollten einzelne Länder aufstocken wollen, ist diese Zahlung auch 
anrechnungsfrei zu stellen. 

▪ - Stärkung der Kommunen durch Übernahme der KdU – Kosten um 25 % 

▪ Kommentar: Bisher haben die Kommunen die SGB II-KdU –Kosten in 
erheblichen Maße selber tragen müssen, Wuppertal z.B. rd. 100 Mio. EUR 
 im Jahr. Durch diese erhebliche Belastung für klamme Kommunen wurde 
durch den Bund der Anreiz geschaffen, die Angemessenheitswerte so gering 
wie möglich festzusetzen. Durch diese Kostenumverteilung nun sind die 
Kommunen gefordert, nicht mehr so restriktiv und rechtsbrüchig bei den KdU 
zu verfahren! (Punkt 18) 

▪ Hier die Eckpunkte des Konjunkturpakets: https://t1p.de/10ap 
● Parität: Regelsätze zu niedrig / Einschätzungen der Bevölkerung zu Kosten des 

täglichen Lebensunterhalts 
o In der aktuellen Diskussion um vielfach geforderte coronabedingte Soforthilfen für alle 

Menschen, die auf existenzsichernde Sozialleistungen angewiesen sind, ist die 
Bewertung der generellen Höhe der Regelsätze in der Grundsicherung von zentraler 
Bedeutung. 

o Der DPWV hat  fernab von statistischen Argumenten und methodischen 
Auseinandersetzungen, die in der Regel die Debatte beherrschen, gefragt: Was 
denken die Menschen, braucht es, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und wie 
stehen diese Einschätzungen zu den tatsächlichen Regelsätzen? 

o Hier nun die Untersuchung: https://t1p.de/u6bw 
● ANTRAG auf Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der 

Beschäftigung („+2“) 
o Gesetzestext: https://dejure.org/gesetze/AufenthG/19d.html  
o Antragsmuster: 

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/dokumente/antrag-auf-aufenthalt
serlaubnis-fuer-qualifizierte-geduldete-zum-zweck-der-beschaeftigung-2/  

● Duldung für „Personen mit ungeklärter Identität“ – Erläuterungen für die 
Beratungspraxis zu den Anwendungshinweisen des BMI zu § 60b AufenthG  

o das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat mit Datum vom 14. 
April 2020 Anwendungshinweise zu § 60b AufenthG (Duldung für Personen mit 
ungeklärter Identität - sog. „Duldung light“) veröffentlicht und an die Länder verschickt.  

o Auch wenn die Anwendungshinweise für sich gesehen nicht rechtlich verbindlich sind, 
werden sie in der Praxis absehbar eine große Rolle spielen. 

o Die Hinweise des BMI beinhalten an verschiedenen Stellen Erläuterungen, die in der 
Beratungspraxis von Nutzen sein können. Dies gilt etwa für die Klarstellung, dass die 
in der Praxis häufig auftretenden falschen Transliterationen (Übersetzungen in die 
lateinische Schrift) nicht als Täuschungshandlung zu werten sind. Außerdem macht 
das BMI deutlich, dass Täuschungshandlungen durch die Person selbst ausgeführt 
und gegenwärtig sein müssen und nicht allein  durch Schweigen erfolgen können.  

o Daneben enthalten die Anwendungshinweise aber auch etliche kritische Aspekte. 
Besonders problematisch und aus Sicht des Hessischen Flüchtlingsrates nicht 
überzeugend ist die unter Punkt 1.9. dargestellte Auffassung des BMI, dass die 
Duldung „für Personen mit ungeklärter Identität“ auch dann erteilt werden kann, wenn 
die Abschiebung zusätzlich aus einem anderen Grund nicht vollzogen werden kann. 
Gerade in der aktuellen Situation, in der Abschiebungen ganz überwiegend aufgrund 
anderer, tatsächlicher Abschiebungshindernisse (fehlender Flüge, 
Grenzschließungen, Nichtaufnahme durch Herkunftsstaaten etc.) nicht vorgenommen 
werden können, ist diese Frage von besonderer Relevanz. 

o Kirsten Eichler von der GGUA hat aus diesem Grund Erläuterungen für die 
Beratungspraxis verfasst, die auf wichtige Aspekte der Anwendungshinweise 
eingehen. 

o Weitere wertvolle Hinweise zu Literatur und Rechtsprechung zu Fragen der 
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Mitwirkungspflichten, Hinweispflichten und der Kausalität von selbstverschuldeten 
Abschiebungshindernissen könne Sie der Rechtsprechungsübersicht von Lea 
Rosenberg vom Landesverband Hessen entnehmen. Die Anwendungshinweise, die 
Erläuterungen für die Beratungspraxis sowie die Rechtsprechungsübersicht 
findet Ihr hier:  

o http://www.der-paritaetische.de/fachinfo/anwendungshinweise-des-bmi-zur-duldung-fu
er-personen-mit-ungeklaerter-identitaet-duldung-light-ersc/ 

● "Besondere Rechte im Asylverfahren - Informationen für Schutzsuchende mit besonderen 
Bedürfnissen" 

o Ab sofort ist gibt es die Broschüre "Besondere Rechte im Asylverfahren - 
Informationen für Schutzsuchende mit besonderen Bedürfnissen" in den 
Sprachen Dari,  Arabisch, Tigrinisch, Englisch, Französisch online hier sowie in 
Kürze auch als Druckversion beim Flüchtlingsrat Thüringen e.V. erhältlich. 

o Zu Geflüchteten mit besonderen Bedürfnissen zählen lt. EU-Aufnahmerichtlinie 
(3013/33/EU) und der Thür GUSVO: Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, 
Menschen mit einer Behinderung, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende 
mit minderjährigen Kindern, Opfer von Menschenhandel, körperlich oder psychisch 
erkrankte Personen und Menschen die Folter oder Gewalt erlitten haben. 

o https://www.frnrw.de/top/artikel/f/r/besondere-rechte-im-asylverfahren-informationen-f
uer-schutzsuchende-mit-besonderen-beduerfnissen.html  

Arbeit und Ausbildung 2006 
● Arbeitshilfen der GGUA: Auswirkungen von Corona auf den Aufenthalt  

o Durch die Corona-Pandemie sind nicht zuletzt Geflüchtete und anderen Menschen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit arbeitslos geworden oder mussten auf Kurzarbeit 
gehen. Nicht selten ist damit die eigenständige Lebensunterhaltssicherung nicht mehr 
möglich. Dies kann ggf. Auswirkungen auf das Aufenthaltsrecht haben. 

o Die GGUA (Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender) hat im 
Rahmen ihrer Mitarbeit in der IQ Fachstelle Einwanderung eine Arbeitshilfe sowie ein 
FAQ-Papier verfasst, dass sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. 

o Arbeitshilfe „Auswirkungen von Corona auf den Aufenthalt von ausländischen 
Arbeitnehmer*innen, Auszubildenden und Studierenden“ wird ständig aktualisiert und 
ist unter diesem link abrufbar: 
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Corona-Arbeitshilfe_2
7.5.2020.pdf 

o Die Arbeitshilfe „FAQ zu Auswirkungen von Corona auf den Aufenthalt von 
zugewanderten Fachkräften“ ist in der aktuellen Fassung unter diesem link zu finden: 
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fachstelle_Einwanderung
/Publikationen_2020/FE_FAQ_Aufenthaltsrecht_und_Corona_Update_20-05-05.pdf 

 

Deutschlehrer 
● Neue Themenwelt "Integration in Ausbildung und Beruf " veröffentlicht!  

o Geflüchtete, die in Deutschland angekommen sind, haben meist das Bedürfnis, für 
sich und für die eigene Familie selbst sorgen zu können und wünschen sich, bald 
einen Job zu finden. Je nach Studium oder (Berufs-)ausbildung ist jedoch die 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse mit bürokratischem Aufwand und manchmal 
auch mit Kosten verbunden. 

o Wie findet man den Weg zur Anerkennung eines Schul- oder Berufsabschlusses? 
Welche Schritte soll man gehen? Wie können Geflüchtete den Einstieg in den 
deutschen Arbeitsmarkt finden? Wie eine Ausbildung bzw. ein Studium beginnen oder 
fortsetzen? Und wie können Sie als Ehrenamtliche*r Geflüchtete dabei unterstützen, 
ihren beruflichen Weg zu finden und zu gehen? All das erfahren Sie in unserer neuen 
Themenwelt "Integration in Ausbildung und Beruf". 
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Moderatoren 
 

Sonstiges 
● Studie: Integration von Geflüchteten in ländlichen Räumen 

o Bei Migration und Integration denken viele zunächst an städtische Phänomene. Mit dem            
verstärkten Zuzug von Geflüchteten in den letzten Jahren und der 2016 eingeführten            
Wohnsitzregelung erweitert sich jedoch der räumliche Fokus. Das Forschungszentrum des          
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat deswegen in einer Studie untersucht,            
wie die Integration von Geflüchteten auch in ländlichen Räumen gelingen kann. Die für eine              
Integration sowie einen längeren Verbleib in ländlichen Räumen entscheidenden Faktoren hat           
das Forschungsteam anhand von Interviews mit mehr als 60 Personen in sechs Landkreisen in              
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz       
identifiziert. Untersucht wurden zentrale Integrationsbereiche wie Wohnen, Bildung, der         
Zugang zum Arbeitsmarkt, die soziale Integration und das ehrenamtliche Engagement für           
Geflüchtete. 

o Die Studie im Wortlaut (PDF)  
● »Wir sind systemrelevant und jeden Schutz wert«: Die Corona-Krise aus          

feministisch-migrantischer Perspektive 
o Jede Krise verstärkt ohnehin schon bestehende gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und macht          

diese sichtbarer. Alexandra Vogel, Pressesprecherin der Menschenrechtsorganisation DaMigra        
e.V., nimmt diese Entwicklung zum Anlass, die Corona-Krise aus einer feministischen und            
migrantischen Perspektive zu betrachten.   

o  Vogel, Alexandra: »Wir sind systemrelevant und jeden Schutz wert«: Die Corona-Krise aus           
feministisch-migrantischer Perspektive (1.2 MB) 

● MigraMundi: Aktuelle Perspektiven auf Migrant/innen und Zivilgesellschaft 
o Der gemeinnützige Wiesbadener Verein MigraMundi fördert als Migrantenselbstorganisation        

seit zehn Jahren die gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten. Zsuzsanna           
Dobos de Prada wirft in ihrem Gastbeitrag einen aktuellen Blick auf die Arbeit und die               
Angebote des Vereins in Corona-Zeiten. 

o  Dobos de Prada, Zsuzsanna: MigraMundi: Aktuelle Perspektiven auf Migrant/innen und         
Zivilgesellschaft (0.9 MB) 

● Einwanderungsgesellschaft mitgestalten: Das Projekt samo.fa 
o Die Unterstützung für Menschen mit Fluchtgeschichte und der Aufbau von Teilhabestrukturen           

sind seit 2016 Aufgaben des bundesweiten Projekts samo.fa. Dr. Andrés Otálvaro zeigt in             
seinem Gastbeitrag am Beispiel des Vereins, welchen Beitrag Aktive aus          
Migrantenorganisationen zur Gestaltung einer demokratischen Einwanderungsgesellschaft      
leisten. 

o  Otálvaro, Andrés: Einwanderungsgesellschaft mitgestalten: Das Projekt samo.fa (1.2 MB) 
● UNHCR-Empfehlungen zur Situation von Flüchtlingen während der Corona-Pandemie 

o UNHCR hat Empfehlungen an die deutschen Behörden erarbeitet, mit denen Asylsuchende           
und Flüchtlinge besser vor den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie geschützt werden          
sollen. Die Empfehlungen beziehen sich sowohl auf die Unterbringungssituation als auch auf            
die Durchführung des Asylverfahrens. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/unhcr-empfehlungen-zur-situation-von-fluechtlingen-w
aehrend-der-corona-pandemie/  

●  
 

 

Neu Im Netz 2020 05 
Achtung das Wiki wird wohl in dieser Form nicht weiterbetrieben 

Nachbarschaftspaten 2005 
● Coronavirus – United Nackenheim informiert 

o Diese Seite sammelt Informationen für Asylbewerber und Flüchtlinge, Paten und 
Integrationslotsen, sowie für UN Mitglieder. Coronavirus – Aktuelle Informationen für 
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Nackenheim findet man bei der Nackenheimer Community. 
o https://nris.nackenheimer.community/coronavirus-united-nackenheim-informiert  

● Corona: Arbeitsverträge aufheben? Kita geschlossen & zu Hause bleiben? Mehrsprachige Hinweise 
zum Arbeitsrecht 

o in englisch, deutsch, arabisch und dari. 
o http://berlin-hilft.com/2020/03/21/corona-arbeitsvertraege-aufheben-mehrsprachige-hinweise-z

um-arbeitsrecht/  
● Interessante Seite zum Thema Ramadan mit FAQ und Ramadankalender 

o https://ramadan-nrw.de  

Integrationslotsen 2005 
● Anwendungshinweise des BMI zu § 60b des Aufenthaltsgesetzes 

o Durch das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 15. 
August 2019 (BGBl. I S.1294) wurde § 60b in das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
eingefügt, der eine Duldung „für Personen mit ungeklärter Identität“ einführt. Diese 
Anwendungshinweise sollen eine möglichst bundeseinheitliche Anwendung der 
Vorschrift ermöglichen und die praktische Anwendung erleichtern. Den zuständigen 
obersten Landesbehörden wird anheimgestellt, diese Anwendungshinweise ihren 
Anwendungserlassen zu Grunde zu legen.  

o https://www.frnrw.de/themen-a-z/unterbringung-von-fluechtlingen/artikel/f/r/anwendun
gshinweise-des-bmi-zu-60b-des-aufenthaltsgesetzes.html  

● Integrationsmaßnahmen der Arbeitsagentur für Asylbewerber*innen aus Afghanistan  
o Seit dem 1. Juli 2017 stuft das Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) Afghanistan als Herkunftsland mit einer „guten Bleibeperspektive“ ein. Damit 
stehen Asylbegehrenden aus Afghanistan die Integrationsmaßnahmen der Agenturen 
für Arbeit offen. Bitte beachten: Dies betrifft nicht die Integrationskurse des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Diese fallen in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundesinnenministeriums.  

o Nun stehen auch Afghan*innen während des Asylverfahrens folgende 
Integrationsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit offen:  

▪ Berufsbezogene Sprachkurse Voraussetzung dazu ist Sprachniveau B1  

▪ Frühzeitiger Zugang zu vermittlungsunterstützenden Leistungen der 
Arbeitsförderung  

▪ Ausbildungsbegleitende Hilfen, Assistierte Ausbildung und 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach drei Monaten gestattetem 
Aufenthalt 

▪ Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld nach 15 Monaten 
gestattetem Aufenthalt im Anschluss an die Grundleistungen zum 
Asylbewerberleistungsgesetz  

● Sozialrecht Justamente zum Sozialschutzpaket  
o Der Kollege Bernd Eckardt hat freundlicherweise seine Folien zum neuen 

Sozialschutzpaket und dort die Regelungen im SGB II/SGB XII/KUG/KiZ im Detail 
veröffentlicht. 

o Diese gibt es 
hier: www.sozialrecht-justament.de/data/documents/Sozialrecht-Justament-4-2020.pd
f    

● Kampagne - Schulcomputer sofort! - Angesichts der Covid-19-Pandemie sind 
Schulcomputer für Einkommensschwache Haushalte unabdingbar  

o Wir haben zu der Schulcomputerkampagne ein Update im Text und bei den Anträgen 
gemacht. Dieses Update ergibt sich daraus, dass die Bundesregierung nun 
beschlossen hat, einen Zuschuss in Höhe von 150 € für Schulcomputer zu zahlen.  
Dass dieser Zuschuss kommt, ist natürlich ein kleiner Erfolg, nicht zuletzt unserer 
Kampagnen, er reicht aber definitiv nicht. Es ist nicht möglich für das Geld einen 
etwas längere Zeit haltenden Laptop, Drucker mit Zubehör, Scanner, Software und 
ein Headset zu erhalten. Eine aktualisierte Kostenkalkulation haben wir im Antrag 
angepasst.  

o https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2634/  
●  BAMF: Zustellung der Bescheide ab dem 11.05.2020 
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o Folgende Informationen leite ich von PRO ASYL weiter: 
o Nach Kenntnissen von PRO ASYL will das BAMF ab dem 11. Mai uneingeschränkt 

Bescheide wieder zustellen, der "Rückstau" der nicht versanten Bescheide soll nach 
und nach verschickt werden. Es gibt wohl eine Ausnahme für Personen, die ihn 
Aufnahmeeinrichtungen leben, die unter Quarantäne stehen. An diese sollten keine 
(teil)ablehnenden Bescheide ergehen. Auch soll bald mit Infektionsschutzmaßnahmen 
die Asylverfahrensberatung wieder aufgenommen werden und mehr Anhörungen 
stattfinden. 

o Angeblich sei gewährleistet, dass es überall Beratungsmöglichkeiten gäbe, bevor 
Bescheide zugestellt werden. Das sollte kritisch betrachtet werden. Es geht ja aus 
unserer Sicht auch nicht um Beratung durch das BAMF sondern gerade um die 
Beratung durch unabhängige Berater*innen und Rechtsanwält*innen, die auch eine 
Rechtsberatung umfasst. 

● Webinar mit Rechtsanwalt Jens Dieckmann am 06.05.2020 
o am vergangenen Mittwoch, den 06.05.2020, fand unser Webinar mit Rechtsanwalt 

Jens Dieckmann statt, zu dem Sie angemeldet waren. Wir haben uns sehr über das 
große Interesse und die rege Teilnahme gefreut. Zeitweise waren rund 90 
Teilnehmer*innen anwesend und viele von Ihnen haben sich mit spannenden Fragen 
und interessantem Input eingebracht. Dafür möchten wir uns auch im Namen von 
Herrn Dieckmann herzlich bei Ihnen bedanken. 

o Insgesamt wurden im Webinar und vorab über 25 Fragen gestellt, die Herr 
Dieckmann nun beantwortet hat. Alle Fragen und Antworten sowie eine Aufzeichnung 
des Webinars finden Sie im Community-Bereich des vhs-Ehrenamtsportals. Hierüber 
lassen sich das Webinar und die Fragen noch einmal nachbearbeiten. Leiten Sie den 
Link daher gerne in Ihrem Netzwerk weiter oder kommentieren bzw. diskutieren Sie 
mit. Wir sind neugierig auf Ihr Feedback und Ihre Meinung. 

● Arbeitshilfe zum Thema Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration 
o Broschüre "Wege ins Bleiberecht - Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 

Integration" vom Flüchtlingsrat Niedersachen e.V.  
o Das Projekt Wege ins Bleiberecht (WIB) beschäftigt sich mit den rechtlichen 

Perspektiven zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis bei Langzeitgeduldeten. Eine 
wichtige gesetzliche Regelung in diesem Zusammenhang ist der §25b 
Aufenthaltsgesetz, welcher eine Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration 
vorsieht. Wann eine nachhaltige Integration per Gesetzeslage vorliegt, hat der 
Flüchtlingsrat Niedersachen e.V. in der folgenden Arbeitshilfe ausführlich dargestellt. 
Die Broschüre beschäftigt sich intensiv mit den gesetzlichen Voraussetzungen des § 
25b Aufenthaltsgesetz und orientiert sich dabei eng an der niedersächsischen 
Erlasslage. Sie finden die Broschüre im Anhang als pdf-Datei oder auf der Homepage 

o https://www.nds-fluerat.org/43621/aktuelles/arbeitshilfe-zum-thema-aufenthaltserlaub
nis-bei-nachhaltiger-integration-gemaess-25b-aufenthaltsgesetz/.  

● Besondere Rechte im Asylverfahren 
o Besondere Rechte im Asylverfahren - Informationen für Schutzsuchende mit 

besonderen Bedürfnissen 
o https://www.fluechtlingsrat-thr.de/publikationen/besondere-rechte  

● Ergänzende BMI-Verfahrenshinweise an Ausländerbehörden wegen 
Corona-Virus-Sondersituation 

o Personen mit Aufenthaltstitel zum Zweck der Berufsausbildung und des Schulbesuchs 
soll ermöglicht werden, Prüfungen zu einem späteren Zeitpunkt abzulegen, 
gegebenenfalls auch noch nach Ablauf des Titels. Dies gilt auch bei der 
Ausbildungsduldung. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/ergaenzende-bmi-verfahrenshinweise-an-ausla
enderbehoerden-wegen-corona-virus-sondersituation/  

● Hilfe für Helfer – Empfehlungen digitaler Lernangebote 
o In der aktuellen Corona-Krise bekommt der digitale Wandel noch einmal einen 

kräftigen Schub. Ohne das Internet, Video- und Telefon-Konferenzen ist das Home 
Office kaum vorstellbar. Der Informationsbedarf ist hoch, das merken wir deutlich! 
Deshalb haben wir verschiedene Lern- und Qualifizierungsangebote 
zusammengestellt, die helfen, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. 

o https://drk-wohlfahrt.de/blog/eintrag/hilfe-fuer-helfer-empfehlungen-digitaler-lernangeb
ote/  
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● WEBZEUGKOFFER #GLEICHIMNETZ 
o Die Online-Welt bietet unheimlich viele Möglichkeiten, unsere Öffentlichkeits- oder 

auch Zusammenarbeit einfacher, schöner und spielerischer zu gestalten. Auf diesen 
Seiten können Sie sich inspirieren lassen! In unserem prall gefüllten Webzeugkoffer 
finden sich Anleitungen, Empfehlungen und Tipps zu Social Media-Kanälen und 
diversen Tools zur Zusammenarbeit. Stöbern Sie einfach mal  

o http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/  
● Aufhebung der Wohnsitzregelung in Gewaltschutzfällen: 

o Hinreichend dargelegte und nachgewiesene Gewaltschutzfälle sind Härtefälle i.S.d. § 
12a Abs. 5 S. 1 Nr. 2 Bst. c AufenthG und daher immer ein Aufhebungsgrund. 

o https://www.asyl.net/rsdb/m28103/  
● Corona: Ausgesetzte Dublin-Überstellungen verlängern lt. BAMF Fristen. Wie 

vorgehen? 
o Bekanntermaßen hat das BAMF Dublin-Überstellungen ja vorerst ausgesetzt, weil 

zum Großteil weder Reiseverbindungen aus Deutschland bestehen noch die anderen 
Länder überhaupt Menschen im Rahmen der Überstellung aufnehmen. Diese 
Entscheidung ist demnach einerseits sinnvoll und zu begrüßen, andererseits eher der 
Notlage geschuldet, denn der Überzeugung des BAMF.  

o Im gleichen Zuge hat das BAMF den Verwaltungsgerichten mitgeteilt, dass diese Zeit 
der Nicht-Überstellung bei den Fristen, die bei Ablauf zu einem Selbsteintritt führen, 
nicht angerechnet würde, sondern die Fristen unterbrochen wären.  

o Dies ist offenkundig so nicht richtig. Vielmehr kommt es schon auf die konkrete 
Fallkonstellation an. Konkret betroffen sind vom Vorgehen des BAMF ohnehin nur 
Fälle, bei denen das Klageverfahren gegen den Dublin-Bescheid anhängig ist.  

o http://berlin-hilft.com/2020/04/16/corona-ausgesetzte-dublin-ueberstellungen-verlaeng
ern-lt-bamf-fristen-wie-vorgehen/  

● Vereinfachte Beantragung von Hartz IV Leistungen 
o Die Bundesagentur für Arbeit rechnet im Zuge der Corona-Krise mit rund 1,2 Millionen 

neuen Hartz 4 Anträgen. Damit eine schnelle Bearbeitung gewährleistet ist, sollen die 
Anträge stark vereinfacht werden.  

o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-antrag-ab-jetzt-sehr-einfach  
● Jobcenter Mainz Bingen informiert - Coronakrise 

o 1.       Persönliche Beratung ist aktuell nur per Telefon möglich. In begründeten 
Ausnahmefällen ist eine Terminvereinbarung weiterhin möglich (z.B. Barscheck für 
Menschen, die kein Konto haben). 

o 2.       Als technische Hilfsmöglichkeiten steht aktuell nur das Telefon zur Verfügung. 
o 3.       Anträge können postalisch, per Fax und per Mail übermittelt werden. Soweit die 

Anträge von den betroffenen Personen selbst unterschrieben sind, bedarf es hierbei 
keiner weiteren Vollmacht. Die gängigsten Antragsformulare sind auf der Homepage 
hinterlegt, ansonsten können Anträge auch formlos gestellt werden. 

o 25.03.20  zentrales Mailpostfach eingerichtet: materiellehilfen.jc@mainz-bingen.de. 
Hier können auch Erstanträge übersendet werden. 

● Weiterbewilligung von Hartz IV-Leistungen vereinfacht 
o Die Corona-Krise macht es möglich: Auf einmal werden bürokratische Hürden fallen 

gelassen. Denn um Hartz IV zu beantragen, benötigte es bisher einen hohen 
Aufwand. Unzählige Formulare mussten ausgefüllt und viele Papiere eingereicht 
werden. Wer glaubte, das würde ausreichen, der täuschte sich. Immer und immer 
wieder wurden neue Unterlagen angefordert. Der Weg zum Hartz IV Anspruch war 
also abschreckend und steinig. Das alles fällt laut einer aktuellen Weisung der 
Bundesagentur für Arbeit nun weg. 

o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-weiterbewilligung-fast-ohne-pruefung  
● Arbeitslosengeld 2 - aktualisierte Ausgabe. – 25.03.2020 

o In dieser Broschüre wird erklärt, ob und welche Ansprüche Sie auf Arbeitslosengeld 2 
haben. Mit den neuen Regelsätzen 2020. Wenn Ihnen etwas nicht klar wird, lassen 
Sie sich zusätzlich beraten. In der Broschüre finden Sie Hinweise, wo Sie sich weiter 
informieren können. 

o http://www.der-paritaetische.de/publikation/arbeitslosengeld-2-aktualisierte-ausgabe/  
● Materialien zu den Neuregelungen des Migrationspakets  

o Beiträge zu den im Sommer 2019 verabschiedeten gesetzlichen Neuerungen, Beilage 
zum Asylmagazin 8-9/2019 
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o https://www.asyl.net/view/das-migrationspaket/  
● Besser zusammen – Schnittstellen zwischen sozialarbeiterischer und anwaltlicher 

Tätigkeit 03.03.2020 
o DRK-Empfehlungen für die Kooperation in der Beratung von Geflüchteten, 2020  
o In der Beratung von Geflüchteten kommt der Kooperation von Beratungsstellen und 

anwaltlicher Vertretung besondere Bedeutung zu. Zu beachten sind dabei die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es Beratungsstellen ermöglichen, auf 
rechtliche Fragen einzugehen, zugleich aber hierfür auch die Zusammenarbeit mit 
Volljurist*innen vorsehen.  

o https://www.asyl.net/view/detail/News/besser-zusammen-schnittstellen-zwischen-sozi
alarbeiterischer-und-anwaltlicher-taetigkeit/  

● Übersicht zur aktuellen Rechtsprechung zu den Gesetzesänderungen im AsylbLG - 
25-02-2020 

o Durch das sogenannte Migrationspaket wurde im Jahr 2019 auch das 
Asylbewerberleistungsgesetz weitreichend geändert. Zur Rechtmäßigkeit der 
gesetzlichen Änderungen liegen verschiedene Gerichtsentscheidungen vor, die wir 
hier vorstellen. Mehrheitlich gehen die Gerichte davon aus, dass einige der 
wesentlichen Neuregelungen verfassungswidrig sind. 

o https://www.asyl.net/view/detail/News/uebersicht-zur-aktuellen-rechtsprechung-zu-de
n-gesetzesaenderungen-im-asylblg/  

● Merkblatt des DRK-Suchdienstes "Neugeborene Kinder syrischer Staatsangehörigkeit 
in der Türkei - Einbindung in das Verfahren der Familienzusammenführung" 

o https://www.drk-berlin-zentrum.de/fileadmin/Eigene_Bilder_und_Videos/PDFs/FZ-Arb
eitshilfe_2._Auflage.pdf  

● Paritätische Arbeitshilfe: Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten in Zeiten der 
Corona-Pandemie 2020 

o Die Arbeitshilfe möchte ermutigen, aus der aktuellen Situation heraus neue Wege zu 
gehen, Zugänge zu Informationen für Geflüchtete aufrecht zu erhalten bzw. zu 
erleichtern sowie alternative Kommunikationsstrukturen und digitale Formate 
auszuprobieren, um die bisherige Unterstützungsarbeit sowie neue Projektideen 
weiterhin umsetzen zu können. 

o Die Arbeitshilfe beinhaltet Praxistipps für die Beratungs- und Unterstützungsarbeit mit 
Geflüchteten und geht u.a. auf folgende Fragen ein: 

▪ Wo finde ich aktuelle und zuverlässige Informationen und 
Beratungsangebote? 

▪ Wie können Geflüchtete derzeit mit Unterstützungsangeboten erreicht 
werden? 

▪ Welche digitalen Formate sind für welche Arten von Angeboten zu 
empfehlen? 

o https://www.der-paritaetische.de/publikation/unterstuetzungsarbeit-mit-gefluechteten-i
n-zeiten-der-corona-pandemie-2020/  

 

Corona 
● Multilingual information about coronavirus | Mehrsprachige Infos zu Corona 

o https://www.fluechtlingsrat-thr.de/corona_mehrsprachige_informationen  

Arbeit und Ausbildung 2005 
● Jobs für geflüchtete Menschen auf JOBBÖRSE.de 

o Seit Anfang des Jahres 2016 bietet www.jobbörse.de als eine der größten Jobbörsen 
in Deutschland auch „Jobs für Flüchtlinge“ an. 

o JOBBÖRSE.de steht nun auch in enger Kooperation mit www.workeer.de, der ersten 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzbörse Deutschlands für Geflüchtete. 

o https://nris.nackenheimer.community/jobs-fuer-gefluechtete-menschen-auf-jobboerse-
de  

● Kurzarbeitergeld mit Hartz IV aufstocken 
o Auch mit Kurzarbeitergeld besteht ein Hartz IV Anspruch 
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o https://www.gegen-hartz.de/news/kurzarbeitergeld-mit-hartz-iv-aufstocken  

Deutschlehrer 
● Digitalangebot der Malteser Mainz:  

o https://www.facebook.com/groups/AktivfuerFluechtlingeRLP/permalink/3336457173067879/  
● Der Community-Bereich im vhs-Ehrenamtsportal ist online!    

o Sie sind ehrenamtlich aktiv oder als Ehrenamtskoordinator*in tätig und haben Interesse daran, 
sich mit Gleichgesinnten und mit anderen Expert*innen bundesweit zu vernetzen und 
auszutauschen? Dann ist der neue Community-Bereich des vhs-Ehrenamtsportals genau das 
Richtige für Sie! Ob Ehrenamtliche*r, Ehrenamtskoordinator*in oder 
Interessierte*r: Diskutieren Sie mit, erstellen Sie Fragen und neue Diskussionsthemen, lernen 
Sie voneinander und miteinander.  

● Neue Lerneinheit "Wohnen" veröffentlicht  
o  Im Rahmen des Sprachmoduls "Alltag" haben wir die neue Lerneinheit "Wohnen" frisch für 

Sie veröffentlicht. Die Suche nach einer Wohnung ist für alle eine große Herausforderung. 
Geflüchtete haben zudem durch die Sprachbarriere und die dadurch entstehende Knappheit an 
Informationen zusätzliche Schwierigkeiten. Wo sucht man nach einer Wohnung? Wie sieht 
eine Wohnungsanzeige aus? Spielerisch und mit vielen Sprechanlässen bietet die 
Lerneinheit einen ersten Einblick in das Thema Wohnung und Wohnungssuche und kann 
Anstoß für weitere Aktivitäten sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit und gutes Gelingen 
bei der Suche 

o Weitere Informationen, Videos und nützliche Tipps sowie mehrsprachige Checklisten rund um 
das Thema Wohnungssuche für geflüchtete Menschen finden Sie im vhs-Ehrenamtsportal in 
der neuen Themenwelt "Den Alltag in Deutschland meistern und gestalten". Schauen Sie rein! 

● Corona School: Nicht nur die Schulen, sondern auch die meisten Universitäten sind momentan 
geschlossen. Um Eltern und Schüler/innen während der Corona-Krise zu entlasten und für eine sichere 
wie zuverlässige Lernatmosphäre zu sorgen, vermittelt die Corona School den Kontakt zwischen 
Schüler/innen und Studierenden für eine virtuelle Lernbetreuung. Mehr Infos hier.  

 

Moderatoren 
● Organisationshandbuch mit Pandemieplan 

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=
UN+Organisationshandbuch+V2020+15.pdf  

● Datenschutzhandbuch mit Verschlüsselung von persönlichen Daten  
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=

UN+Datenschutzhandbuch+V11.pdf  
● Ideenbörse auf aktiv-fuer-fluechtlinge.de: Projekte gesucht!  

o Innovative Ideen zur Wohnungsfindung oder zum Überbrücken von 
Mobilitätsbarrieren im ländlichen Raum, inspirierende Methoden fürs Kennenlernen 
und Aufeinanderzugehen in den Kommunen, kreative politische Aktionen, die 
Öffentlichkeit erregen, tolle Netzwerkarbeit auf regionaler Ebene... Gute Ideen sind 
keine Einzelfälle und sollen keine sein! Damit andere Initiativen und Engagierte davon 
erfahren, sie übernehmen, weiterentwickeln und in ihrem Umfeld umsetzen können, 
gibt es ab sofort auf aktiv-fuer- fluechtlinge.de eine neue Rubrik „Ideenbörse“, in der 
Sie Ihre Projekte und Ideen präsentieren und damit andere inspirieren können.  

o Falls Sie Ihr Projekt veröffentlichen möchten, füllen Sie folgendes Formular aus und 
schicken es mitsamt ein bis zwei Fotos und/oder Pressemitteilungen an 
ehrenamt@asyl-rlp.org: 
Formular Ideenbörse  

o http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/unterstuetzung/ideenboerse/  
● AK Asyl RLP ist Mitglied bei Gooding 

o https://www.gooding.de/ak-asyl-fluechtlingsrat-rlp-e-v-88563?fbclid=IwAR3nd_gvfaEA
zjGYIix7YpBot1OpONdCMVrQnAlT5sqvA_SANZnrScsG-E4  

Sonstiges 
● Gemeinsame Pressemitteilung von Equal Rights Beyond Borders und 

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  - Beschluss zur Aufnahme 
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von geflüchteten Minderjährigen aus Griechenland nur eine Mogelpackung? 
o Koalitionsbeschluss als PDF-Datei 

Statistiken zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Griechenland als 
PDF-Datei 

o Sonntagnacht hat die Koalition beschlossen im Rahmen einer europäischen „Koalition 
der Willigen“ einen „angemessenen Anteil“ geflüchteter Minderjährige aus 
Griechenland aufzunehmen. 
 
„Eine Aufnahme von europaweit 1.000 bis 1.500 Personen, ist ein Tropfen auf dem 
heißen Stein. Ca. 40.000 Geflüchteten leben unter völlig menschenrechtswidrigen 
Bedingungen auf den griechischen Inseln. Allein 5.000 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge müssen umgehend in Sicherheit gebracht werden. Dazu kommen viele 
weitere vulnerable Gruppen - Familien, Alte, alleinstehende Frauen, Kranke und 
Traumatisierte - die in akuter Gefahr sind“, erklärt Vinzent Vogt, Juristischer 
Koordinator bei Equal Rights Beyond Borders. 
 
Nur schwer kranke Kinder und unbegleitete Minderjährige unter 14 Jahren – die 
meisten davon Mädchen – sollen aufgenommen werden. 
 
„Weniger als 400 unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Griechenland sind unter 
14 Jahren. Nur ein Bruchteil der dringend Schutzbedürftigen würde von einem 
solchen Programm profitieren“, erklärt T. Vicky Germain Referentin des 
Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. „Die Kinderrechte gelten 
für alle Menschen unter 18 Jahren. Für Mädchen und Jungen. Sie brauchen keine 
Pseudo-Beschlüsse sondern umgehend Hilfe“. 

● Bewertung der Aufnahmekriterien: Zahlen & Fakten 
 
Der Wortlaut des Beschlusses bleibt in vielerlei Hinsicht unklar. Nach Erkenntnissen aus 
politischen Kreisen soll nicht etwa Deutschland 1000 bis 1500 Personen aufnehmen, 
sondern eine „Koalition der Willigen“, die es bisher jedoch noch nicht gibt. 
 
1. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) unter 14 Jahren – vor allem Mädchen - 
sollen aufgenommen werden. 
 
Nach letzten vorliegenden Zahlen der griechischen Regierung sind nur 7,5 % der 4962 
Minderjährigen die ohne Eltern in Griechenland leben unter 14 Jahren. Weniger als 400 
unbegleitete Kinder, die insgesamt auf alle aufnahmebereiten EU-Staaten verteilt werden 
würden. Hiervon hat schätzungsweise die Hälfte einen Anspruch auf 
Familienzusammenführung mit Angehörigen in verschiedenen EU-Staaten nach der 
Dublin III-Verordnung. Weniger als 200 unbegleitete Minderjährige bleiben also für den 
geplanten Umverteilungsmechanismus. Der Mädchen-Anteil liegt zudem nur bei 6,6 %. 
Wird auch dieses Kriterium angewendet bleiben statistisch gesehen 12 Mädchen unter 14 
Jahren übrig. Hinzukommt, dass viele Minderjährige bei ihrer Ankunft in Griechenland 
ältergemacht werden und ihr Alter nicht nachweisen können und hierdurch 
ausgeschlossen würden. 
 
2. Kinder mit einer schweren Erkrankung sollen ebenfalls aufgenommen werden 
 
Offenbar sind hier Kinder gemeint die mit ihren Eltern aufgenommen werden würden. Hier 
muss sichergestellt werden, dass die gesamte Familie aufgenommen wird - inklusive 
volljähriger Geschwister, Großeltern und Adoptivkindern - und es nicht zu 
Familientrennungen kommt. Der Nachweis einer schweren Erkrankung ist derzeit zudem 
kaum möglich, da schriftliche Diagnostiken meist nicht vorliegen, da auf den Inseln 
medizinisches Personal fehlt, welches diese erstellen könnte. Auch diese Regelung droht 
daher ins Leere zu laufen. 
 
3. Es besteht in einem Teil der Fälle ohnehin eine Aufnahmepflicht 
 
Deutschland ist nach der Dublin III-verordnung ohnehin zur Aufnahme von hunderten 
Asylsuchenden aus Griechenland verpflichtet ist, die Familienangehörige in Deutschland 
haben. Dieser Verpflichtung wird sich jedoch seit Jahren durch eine rechtswidrige 
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Verwaltungspraxis in zahlreichen Fällen entzogen. 
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Neu Im Netz 2020 - 03 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 2003 
●  Grundschulwegweiser "HALLO SCHULE!" 

o Grundschulwegweiser in einfacher Sprache. Er wendet sich an neuzugewanderte Eltern und 
Eltern mit Grundbildungsbedarf. 

o Im Grundschulwegweiser werden allgemeine Regeln für den Schulbesuch und die 
Schulanmeldung beschrieben und Informationen zu verschiedenen Anträgen (z. B. 
Lehrmittelfreiheit oder Übernahme von Schülerfahrtkosten, Kosten für Mittagessen in 
der Schule) bereitgestellt.  

o https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Bildung-Schule/Kommunales-Bildungsbu
ero/Hallo-Schule-_-final.pdf  

Integrationslotsen 2003 
●  FACHKRÄFTE-EINWANDERUNG - Was ändert sich mit dem neuen Gesetz? 

o Mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz will sich Deutschland stärker für 
Arbeitskräfte aus Drittstaaten öffnen. Wird das gelingen? In einem Infopapier stellt der 
MEDIENDIENST die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen Gesetz vor. 

● Sozialgericht (SG Frankfurt): AsylbLG-Bedarfsstufe 1 statt 2 in 
Gemeinschaftsunterkünften 

o Ein weiteres Sozialgericht (SG Frankfurt, Beschluss vom 14. Januar 2020; S 30 AY 
26/19 ER) hat die sozialrechtliche Zwangsheirat im AsylbLG und die juristische 
Beschwörung einer philosophisch-metaphysischen  „Schicksalsgemeinschaft“ 
alleinstehender Leistungsberechtigter in Gemeinschaftsunterkünften als vermutlich 
verfassungswidrig eingeschätzt. Es hat daher im Eilverfahren vorläufig die Zahlung 
von Leistungen nach Regelbedarfsstufe 1 statt 2 angeordnet. Es geht im konkreten 
Fall um eine äthiopische Staatsangehörige mit Aufenthaltsgestattung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhält. 

o Das Sozialgericht Frankfurt hält die Einstufung alleinstehender Personen in 
Regelbedarfsstufe 2 für nicht verfassungskonform, da die bloße „Annahme“ und 
„Erwartung“ der Gesetzgeberin, Alleinstehende würden wie Paarhaushalte 
Einsparungen durch ein vermutetes gemeinsames Wirtschaften erzielen, nicht 
plausibel seien. Eine solche „Vermutung“ von Einspareffekten aufgrund der 
Konstruktion einer „Schicksalsgemeinschaft“ durch die Gesetzgeberin halte den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts an eine realitätsgerechte Bestimmung von 
Bedarfen des menschenwürdigen Existenzminimums nicht stand:  

o  „Denn es sprechen gewichtige Gründe dafür, dass die zum 1. September 2019 in 
Kraft getretene Vorschrift des § 2 Abs. 1 S. 4 Nr. 1 AsylbLG nicht verfassungskonform 
ist bzw. einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht standhalten wird. Insoweit ist 
einerseits zu befürchten, dass infolge der geringeren Leistungshöhe nach 
Regelbedarfsstufe 2 das durch das Grundrecht in Art. 1 Abs. 1 GG geschützte 
soziokulturelle/menschenwürdige Existenzminimum der Antragstellerin, welches diese 
auch in ihrer Eigenschaft als Asylbewerberin einschließt, nicht gedeckt ist. 
Andererseits liegt eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG 
nahe, weil gewichtige Gründe dafürsprechen, dass die Bedarfslage der Bewohner von 
Sammelunterkünften bzw. Gemeinschaftsunterkünften i.S.v. § 53 Abs. 1 AsylG mit 
derjenigen von Lebenspartnern oder Partnern in eheähnlichen Lebensgemeinschaften 
nicht vergleichbar ist und somit ungleiche Sachverhalte vom Gesetzgeber in § 2 Abs. 
1 S. 4 Nr. 1 AsylbLG gleichbehandelt werden.“  

o In ähnlicher Weise haben bisher positiv entschieden: SG Landshut, Beschluss v. 
28.01.2020 - S 11 AY 3/20 ER; SG Landshut, Beschluss v. 23.01.2020 - S 11 AY 
79/19 ER; SG Freiburg, Beschluss v. 20.01.2020 - S 5 AY 5235/19 ER; SG Hannover, 
Beschluss v. 20.12.2019 - S 53 AY 107/19 ER; SG Freiburg, 03.12.2019 - S 9 AY 
4605/19 ER. Negative Entscheidungen sind mir nicht bekannt, sie existieren 
möglicherweise auch nicht. Insofern der Hinweis an alle alleinstehenden Betroffenen 
in Gemeinschaftsunterkünften: Widerspruch gegen die Einstufung in Bedarfsstufe 2 
einlegen und Eilantrag beim Sozialgericht stellen. 
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● Familien können Kinderzuschlag nun auch digital beantragen 
o Familien mit geringerem Einkommen können den Kinderzuschlag nun auch digital 

beantragen. Bereits seit Mitte Januar können Eltern unter www.kinderzuschlag.de mit 
wenigen Schritten ermitteln, ob die grundlegenden Voraussetzungen für den KiZ 
erfüllt werden. 

●  

Arbeit und Ausbildung 2003 
●  

Deutschlehrer 
● Neue Lerneinheit "Arbeitssuche" veröffentlicht! 

o Wir haben die neue Lerneinheit "Arbeitssuche" frisch für Sie veröffentlicht. Die Suche 
nach einem Job ist stets ein individueller Prozess: Spielerisch und mit vielen 
Sprechanlässen bietet die Lerneinheit einen ersten Einblick in das Thema 
"Arbeitssuche" und kann Anstoß für weitere Aktivitäten sein. Schauen Sie rein. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß damit! 

● Landessprachkurse A2 und B1 in Mainz 
o wir haben heute die Zusage der ADD über die Förderung eines A2 und eines B1 

Kurses erhalten. Bei Bedarf können Sie sich gerne an uns wenden. Die Kurse finden 

Montag bis Freitag von 14:00-18:00 Uhr statt. Der Einstieg wäre nach Einstufung 

oder durch Nachweis mit einem Zertifikat sofort möglich. 

o Ann-Kathrin Sommer, Sprachzentrum ProfiL, Gutenbergplatz 6, 55116 Mainz,  

Tel: 06131 / 5843416 , Mobil: 0176/726 12 868 

o  

Moderatoren 
●  

Sonstiges 
● Die rechtsextremistische Szene in Deutschland 

o Wie viele Rechtsextremisten gibt es in Deutschland? Wie viele Straftaten verüben 
sie? Die wichtigsten Zahlen und Fakten finden Sie in unserer Rubrik 
„Rechtsextremismus“. 

● Gutachten von Helene Heuser (Refugee Law Clinic Hamburg) und der Grünen zur Aufnahme             
aus Griechenland durch die Bundesländer 

o - Das Gutachten von Helene Heuser (Refugee Law Clinic Hamburg) abrufbar           
unter:  https://www.jura.uni-hamburg.de/lehrprojekte/law-clinics/refugee-law-clinic/forschung
sprojekt-staedte-der-zuflucht/gutachten-landesaufnahme.pdf 

o - Das Gutachten der Grünen hat der Auftraggeber Erik Marquardt auf seiner Twitter-Seite und              
zum Download veröffentlicht:  
https://twitter.com/ErikMarquardt/status/1235938549997936640 
https://www.dropbox.com/s/21wghgyqi2ped69/Länderkompetenzen%20humanitäre%20Aufna
hme%20Griechenland.pdf 

●  
 
 
 

 

Neu Im Netz – 2020 - 02 
Netz News Sammlung: https://nris.nackenheimer.community/un-netz-news-sammlung  

Nachbarschaftspaten 2002 
●  Information zum Thema Ausländerbehörde - Vollmachten  

o Es trifft nicht zu, dass wir erst jetzt in bestimmten Fällen von Begleitpersonen eine Vollmacht 
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verlangen. Wir entscheiden hierüber seit jeher fallweise. Soweit sich eine Begleitung eines 
Betroffenen im Rahmen einer Vorsprache bei der Ausländerbehörde darauf beschränkt, dass 
diese zur Unterstützung und Abwicklung der üblichen - in der Regel auch unstreitigen- 
Geschäfte im aufenthalts- bzw. asylrechtlichen Verfahren erfolgt, gehen wir von einer 
Beistandschaft gem. § 14 Abs. 4 VwVfG aus. Danach kann ein Beteiligter zu Verhandlungen 
und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt 
als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht. Hierzu 
bedarf es keiner Vollmacht; es genügt, wenn dies zur Klarstellung der Verhältnisse am Beginn 
einer Vorsprache entsprechend erklärt wird. 

o  In allen anderen Fällen, insbesondere wenn rechtlich verbindliche Erklärungen mit 
weitreichenden Folgen im Raum stehen wie z.B. im Rahmen eines Gesprächs über die 
Erfüllung einer Ausreisepflicht oder bei inhaltlichen Differenzen zwischen den Aussagen des 
Betroffenen und der Begleitperson, kann die Begleitperson gemäß § 14 Absatz 1 VwVfG nur 
mit ausdrücklicher Vollmacht für den Betroffenen sprechen.  Dies gilt auch, wenn ein mit der 
Vertretung beauftragter Rechtsanwalt nicht bei der Vorsprache anwesend ist. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu beachten, dass bei geplanten Gesprächsterminen, die durch uns 
veranlasst werden,  bei einer nachgewiesenen Bevollmächtigung eines/r 
 Rechtsanwaltes/Rechtsanwältin auch eine entsprechende Ladung an den Bevollmächtigten 
zuvor ergangen ist. 

o  Besondere Vordrucke bzgl. einer Vollmachterteilung werden hier nicht vorgehalten. Wenn 
über das Gespräch ein Ergebnisprotokoll angefertigt wird besteht die Möglichkeit, die 
Vollmachterteilung zu Protokoll zu erklären und entsprechend durch Unterschrift des 
Protokolls zu dokumentieren. In allen anderen Fällen ist eine schriftliche, aber ansonsten 
formlose Bevollmächtigung bei der Vorsprache abzugeben. 

o  Wenn ein Betroffener eine Begleitperson mitbringt klärt der zuständige Mitarbeiter mit beiden 
zusammen, ob eine Vollmacht erforderlich ist. Lässt sich die Situation nicht zweifelsfrei klären 
wird das inhaltliche Gespräch ohne die Begleitperson geführt. 

o  Mit freundlichen Grüßen, In Vertretung, Dr. Stefan Cludius, Leitender Staatlicher Beamter 
● Modellprojekt Schwangerschaft und Flucht 

o Die Internetseite des Verbandes Donum Vitae stellt in elf Sprachen die Versorgungsangebote 
für Schwangere in Deutschland sowie die Informations- und Beratungsangebote des genannten 
Trägers vor. 

o www.tinyurl.com/yjpkswpo  
● Broschüre: Grundrechte für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften 

o eine große Empfehlung für alle, die sich mit Satzungen und Hausordnungen beschäftigen 
und/oder dazu beraten: "Grundrechte für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften - 
Eingriffe begrenzen, Einschränkungen verhindern" 

o Sie fasst übersichtlich häufig vorkommene Verbote und Einschränkungen für Menschen in 
GUs zusammen und bewertet sie jusristisch eindeutig. Außerdem gibt es am Ende der 
Veröffentlichung eine mehrsprachige Übersicht der wichtigsten Grundgesetze im 
Unterbringungszusammenhang.  

o Gerade im Hinblick auf Unterbringungssatzungen und Hausordnungen, die oft sehr regide 
Verbote enthalten, unbegrenzte Zugänge zu Zimmern durch Angestellte oder Dritte 
legitimieren sollen oder die Übernachtung und Besuche grundsätzlich verbieten ist sie ein 
hilfreiches Lehrwerk und eine gute Argumenationsstütze. Denn dies sind alles unzulässige 
Einschränkungen der Art. 13 des Grundgesetzes. Das Grundgesetz gilt für alle Menschen 
und überall, auch in Gemeinschaftsunterkünften! 

o Den Link zur Broschüre und weitere interessante Veröffentlichungen findet sich 
hier: https://www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de/veroeffentlichungen/#I2 

●  

Integrationslotsen 2002 
● Leitfaden zum Flüchtlingsrecht - 3. überarbeitete Auflage 2019  

o ine aktualisierte Neuauflage des Leitfadens zum Flüchtlingsrecht steht ab sofort zum 
Download zur Verfügung (https://www.asyl.net/view/leitfaden-zum-fluechtlingsrecht/). 
Die vom Informationsverbund Asyl und Migration sowie dem DRK herausgegebene 
Broschüre bietet eine Einführung in die materiellrechtlichen Rahmenbedingungen des 
Flüchtlingsschutzes.  

o Die Autorin Kirsten Eichler (GGUA Flüchtlingshilfe Münster) hat den Leitfaden 
insbesondere mit Blick auf Personen erarbeitet, die in der Beratungspraxis tätig sind 
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oder tätig werden wollen und sich dafür in das Thema einarbeiten wollen. Zugleich ist 
die Broschüre aber auch für alle geeignet, die sich mit den neuesten Entwicklungen in 
dem Rechtsgebiet vertraut machen wollen. 

● Ausbildungsduldung 2020: Ausführliche Darstellung Teil I 
o Die Ausbildungsduldung wurde erstmalig im Integrationsgesetz2016 eingeführt und 

ermöglichte unterhalb einer Aufenthaltserlaubnis eine dauerhafte Duldung für die 
Dauer und Durchführung einer Berufsausbildung mit dem Zugang zu einer 
anschließenden Möglichkeit zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.  

o Mit dem „Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“ findet nun eine 
Neuregelung und Präzisierung statt, die teilweise die Anforderungen jedoch auch 
erhöht.  

o http://berlin-hilft.com/2020/02/10/ausbildungsduldung-2020-ausfuehrliche-darstellung-t
eil-i/  

● Die Beratungsstellen von Faire Integration sind in allen 16 Bundesländer vertreten. Das 
Beratungsangebot umfasst arbeits- und sozialrechtliche Fragestellungen, die direkt mit dem 
Beschäftigungsverhältnis zusammenhängen, z.B.: Lohn, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigung, 
Krankenversicherung usw. 

o Die Beratung ist kostenlos, kann anonym stattfinden und wird in verschiedenen 
Sprachen angeboten. Nähere Informationen finden Sie, indem Sie auf die Landkarte 
klicken. 

o https://www.faire-integration.de/de/topic/11.beratungsstellen.html  
● Passbeschaffung 

o Arbeitshilfe des thüringer IvAF-Projekts „Bleib dran“ Stand Aug./Nov. 2019 zum 
Thema Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung/ Passbeschaffung für Menschen 
mit Duldung auf Deutsch und Englisch. 

o https://www.nds-fluerat.org/infomaterial/materialien-fuer-die-beratung/mitwirkungspflic
hten-und-passbeschaffung/  

o Afghanistan: Beschaffung eines Passes bzw. Beschaffung der afghanischen Tazkira 
o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/afghanistan-beschaffung-ei

nes-passes-bzw-beschaffung-der-afghanischen-tazkira  
● Materialien für die Beratung von Alleinerziehenden mit kleinen Einkommen 

o Der VAMPF hat eine Reihe von Infomaterialien neu zusammengestellt: Mit dem 
„Starke-Familien-Gesetz“ wurde der Kinderzuschlag für Alleinerziehende und Familien 
mit mittleren Einkommen geöffnet. Seit Januar 2020 sind alle Verbesserungen in 
Kraft. Falls der Antrag bisher abgelehnt wurde, kann es sich jetzt für Alleinerziehende 
lohnen, ihn neu zu stellen! Dabei unterstützt der Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Alleinerziehende und die Fachkräfte, die sie beraten, mit aktuellen 
Informationsmaterialien:  

o ·       Der Flyer „Starke-Familien-Gesetz. Verbesserungen für Alleinerziehende“ liefert 
kompakte Informationen über alles, was Einelternfamilien zum Kinderzuschlag wissen 
sollten.  

o ·       Die Broschüre „Informationen für Alleinerziehende: Wenn das Einkommen nicht 
reicht - Ihre Ansprüche. Kinderzuschlag, Wohngeld & Co“ gibt Alleinerziehenden 
einen Überblick über relevante Leistungen. Neben den Neuerungen beim 
Kinderzuschlag informiert die Broschüre vor allem über Wissenswertes zum 
Wohngeld und zu ergänzenden SGB II-Leistungen. Sie beantwortet Fragen, die sich 
speziell für Alleinerziehende stellen: Gibt es Wechselwirkungen von Leistungen mit 
dem Kindesunterhalt/Unterhaltsvorschuss? Hat eine Umgangsregelung Folgen auf 
den Leistungsanspruch? Dazu gibt es praktische Tipps, anschauliche Beispiele und 
eine Übersicht, welche Leistungen zuerst beantragt werden müssen.  

o ·       Für Beratungsfachkräfte haben wir in der Broschüre „Handreichung für die 
Beratung: Leistungen für Alleinerziehende mit kleinen Einkommen. Kinderzuschlag, 
Wohngeld & Co“ zusätzlich weiterführende fachliche Informationen, Verweise auf 
wichtige Rechtsgrundlagen und Berechnungsbeispiele für den 
Kinderzuschlagsanspruch aufbereitet.  

o Diese Materialien stehen unter www.vamv.de/publikationen/vamv-broschueren zum 
Download zur Verfügung. 

● Wohngeldrechner Online /Wohngeld 2020 
o Zum Jahreswechsel ist das sog. WohngeldstärkungsG in Kraft getreten. Nun gibt es 

auf den Seiten des BM Innern, Bau und Heimat einen 
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Wohngeldrechner: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/
wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2020-artikel.html 

● Gekürzte Regelbedarfe im AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften 
o Verschiedene Sozialgerichte haben die Einstufung von alleinstehenden Erwachsenen, 

die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, in die Regelbedarfsstufe 2 – wie dies seit 
den Änderungen im AsylbLG ab 10.09.2019 der Fall ist für eine unzulässige und 
vermutlich verfassungswidrige Kürzung eingestuft. 

o Dazu wird nun von den Flüchtlingsräten aufgefordert Rechtsmittel einzulegen oder 
Überprüfungsanträge zu stellen und ggf. Eilantrag und Klage einzureichen. Mehr dazu 
hier: https://www.nds-fluerat.org/41374/aktuelles/leistungsbescheide-oft-fehlerhaft-ode
r-verfassungswidrig-widerspruch-einlegen-und-ggf-eilantrag-und-klage-einreichen/ 

● Broschüre zur Arbeitshilfe zum Thema Flucht und Migration und Beratungshilfe zum 
Arbeitsmarktzugang für Geduldete und Gestattete: 

o Während im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes gravierende Verschärfungen 
zu verzeichnen sind, die bis hin zu einem nahezu völligen Leistungsausschluss für 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten weitergewanderte anerkannte Geflüchtete reichen, 
sind im Bereich der Arbeitsmarktförderinstrumente zahlreiche Verbesserungen 
eingetreten. Aus Sicht des Paritätischen Gesamtverbandes überwiegen aber die 
negativen Folgen des Migrationspakets bei Weitem die Verbesserungen. Darüber 
hinaus sind zahlreiche der eingeführten Sanktionen im Bereich des 
Asylbewerberleistungsgesetzes verfassungswidrig: Wie das 
Bundesverfassungsgericht schon 2012 ausgeführt hat, ist das Recht auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum auch aus migrationspolitischen Erwägungen 
nicht relativierbar.  

o Mit der vorliegenden Aktualisierung unserer Arbeitshilfe möchten wir einen kompakten 
Überblick über die zentralen Regelungen geben. Ganz bewusst ist die Arbeitshilfe 
dabei praxisorientiert angelegt, mit zahlreichen Tipps für die Beratungspraxis. Die 
Arbeitshilfe gibt die Gesetzeslage am 1. Januar 2020 wieder.  

o Die Broschüre kann hier herunter geladen 
werden: https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/arbeitshilfe-zum-thema-flucht-und-
migration-soziale-rechte-fuer-fluechtlinge-3-aktualisierte-auflag/ 

● Beratungshilfe zum Arbeitsmarktzugang für Geduldete und Gestattete  
o  der Bayrische Flüchtlingsrat hat eine neue Beratungshilfe zum Arbeitsmarktzugang 

für Geduldete und Gestattete veröffentlicht: 
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/2020/PDF/Flyer_Arbeitsmarktzugang_M
ail2.pdf  

o Die Arbeitshilfe fasst kurz und prägnant die wichtigsten Änderungen durch das sog. 
„Migrationspaket“ im Bereich des Arbeitsmarktzugangs für Geflüchtete zusammen. 

● Neuauflage der Arbeitshilfe "Soziale Rechte für Flüchtlinge" 
o Der Paritätische Gesamtverband hat die 3. aktualisierte Auflage der Broschüre 

"Soziale Rechte für Flüchtlinge" veröffentlicht. Die Neuauflage berücksichtigt die 
Änderungen, die durch das sogenannte Migrationspaket im Jahr 2019 insbesondere 
im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes eingetreten sind. Daneben werden 
aber auch Themen wie Arbeitsmarktzugang, Ausbildungsduldung und 
Ausbildungsförderung behandelt. 

● Neue Weisungen der BA im SGB II und SGB I 
o Ich möchte auf verschiedene neue Weisungen der BA hinweisen. Im SGB II zu §§ § 7 

/ Berechtigte, § 6 / Außendienste; § 8 / Erwerbsfähigkeit  und zum § 52 / 
Automatisierter Datenabgleich. 
Die Weisungen geht es hier: https://harald-thome.de/sgb-ii-hinweise/  

o Besonders wichtig ist mir, auf die neue Weisung zur Beratungspflicht nach § 14 SGB I 
hinzuweisen. Alle LeserInnen meines NL möchte ich bitten, sich diese in Ruhe 
anzuschauen  und die Weisung mit der Realität zu 
vergleichen: https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-i-14_ba015850.pdf 

o Für das SGB II gilt über den § 14 Abs. 2 SGB II eine weit über die Beratung nach § 14 
SGB I hinausgehende Beratungspflicht. Diese hat sich nach § 14 Abs. 2 S. 3 SGB II 
am „Empfängerhorizont“ zu orientieren. 

● Aktuelle Fachinformationen des DRK-Suchdienstes zum Familiennachzug: 
o Fachinformationen des DRK-Suchdienstes zum Familiennachzug von und zu 

Flüchtlingen - Februar 2020 - zu folgenden Themen:  
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o Familienzusammenführung zu subsidiär Schutzberechtigten: Aktuelle 
Rechtsprechung und Auswirkungen auf die Beratungspraxis 

o Praxis der Verwaltungsbehörden: Verwirkung von Rechten und besondere Bindung 
an ein Drittland i.S.v. § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 AufenthG 

o http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/news/news/familiennachzug-bleibt-ein-proble
m/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHas
h=289f0acac6749380ce0243e61c48c5f8  

● Hinweise von  "Armut und Gesundheit in Deutschland e.V." 
o Fehlende Dokumente (Heiratsurkunde, Geburtsurkunde) für die Familienversicherung 

in der GKV. Die Clearingstelle Münster hat dazu einen sehr schönen 
Formulierungsvorschlag als Brief an die Krankenkasse 
verfasst: https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/ggua/Clearingstelle/Muster_Fami_
ohne_Geburtsurkunde_Gefluechtete.pdf In diesem wird RLP auch noch einmal 
explizit erwähnt. 

o Analogleistungen, auch in Bezug auf die Anmeldung bei einer GKV nach §264 SGB 
V, sind verpflichtend: 
https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Rundschreiben/RS_vom_24.01.2017
_-_Umsetzung____2_Abs._1_AsylbLG_iVm.____264_Abs._2-7_SGB_V.pdf 

o Sollten die Kommunen anders reagieren, kann dies über die Clearingstelle direkt dem 
Ministerium gemeldet werden. Wichtig wäre dann natürlich wie immer, dass wir eine 
schriftliche Ablehnung der zuständigen Sozialbehörde haben (also immer schriftlich 
anfordern). 

Arbeit und Ausbildung 2002 
● Qualifizierung für zugewanderte MINT-Fachkräfte 

o am 15. August 2020 startet an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, 
die 6. Ingenieurwissenschaftliche abschlussorientierte Qualifizierung (IAQ).  

o Zielgruppe sind 
▪ Personen im Asylverfahren oder 

▪ anerkannte Flüchtlinge 

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

o Ziel der zwölfmonatigen Fortbildung ist es, die Chancen der Teilnehmenden auf einen 
qualifikationsadäquaten Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt deutlich zu erhöhen. 
Neben einer sehr individuellen ingenieurwissenschaftlichen Anpassungsqualifizierung 
werden den Teilnehmenden fachsprachliche, interkulturelle und arbeitsmarktrelevante 
Kompetenzen vermittelt. 

o Alle Informationen und Unterlagen zur Bewerbung sind auf der 
Projekt-Webseite https://www.iq-zmint.de/ abgelegt. Bewerbungsschluss ist der 30. 
Mai 2020. 

o Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Regina Vögel (Telefon: 0631/3724-5407, 
E-Mail: regina.voegel@hs-kl.de). 

Deutschlehrer 
● Neue Lerneinheiten "Kleidung" und "Freizeit" veröffentlicht! 

o Wir haben innerhalb des Sprachmoduls zum Thema "Alltag" die beiden neuen 
Lerneinheiten "Kleidung" und "Freizeit" frisch für Sie veröffentlicht! Spielerisch und 
mit vielen Sprechanlässen lassen sich die Lerneinheiten wunderbar einsetzen, wenn 
Sie Menschen begleiten, die neu in Deutschland sind und sowohl Sprache als auch 
Kultur kennenlernen möchten. 

o Übrigens: Karneval steht vor der Tür. Laden Sie die Lerneinheit "Karneval" herunter 
und entdecken Sie mit den Lernenden dieses Fest.  Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
damit! 

● »Die Bunte Bande«: Materialien für Inklusive Kinder- und Jugendarbeit 
o Mit der Kinderbuchreihe »Die Bunte Bande« von »Aktion Mensch« sollen Kinder im 

Alter von sechs bis zehn Jahren die vielseitigen Aspekte rund um die Themen 
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gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion kennenlernen. In den Geschichten werden 
Konflikte geschildert und dafür gemeinschaftliche Lösungen gefunden, die Werte wie 
Toleranz, Freundschaft und Zusammenhalt sowie die zentrale Bedeutung 
gesellschaftlichen Engagements ganz klar in den Mittelpunkt stellen. Ziel der 
Publikationen ist es u.a., das Thema Inklusion in die pädagogische Praxis zu bringen 
und an Kinder und Jugendliche heranzutragen, um ihnen zu vermitteln, dass jed*er 
gefragt ist, eine vielfältige und wertschätzende Gesellschaft mitzugestalten. Die 
Bücher sind in verschiedenen Medienformaten verfügbar: Es gibt sie in Alltags- und in 
Leichter Sprache, als Hörbuch und als barrierefreies PDF. Der »Bunte-Bande-Song« 
ermöglicht ebenfalls die musikalische Auseinandersetzung mit der Thematik. 

o https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/inklusion-material/bunte-band
e  

Moderatoren 
● Recherchedatenbank zum Non-Profit-Recht »tertiusonline.de« 

o Das Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen der 
Bucerius Law School stellt in Kooperation mit dem Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft und dem DSZ - Deutsches Stiftungszentrum unter »tertiusonline.de« 
kostenfrei Datenbestände zu allen öffentlich zugänglichen Rechtsquellen und 
Materialien zum Recht des Dritten Sektors zur Verfügung. Dazu gehört eine 
Volltextsuche aller einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnungen, 
Verwaltungsanweisungen, Entscheidungen, Aufsätze und Monographien 
einschließlich der europarechtlichen Rechtsquellen zum gesamten Non-Profit-Recht 
(Stiftungsrecht, Vereinsrecht, Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht, Steuerrecht 
sowie Informationen aus allen anderen Rechtsgebieten wie dem Arbeits-, 
Datenschutz-, Vergabe- oder Sozialrecht). Unter dem folgenden Link finden Sie bspw. 
alle Sammelbände, Aufsätze und Rechtsprechungen etc. zum Suchwort »Ehrenamt«. 

● Handreichung "Ehrenamtliches Engagement begleiten"  
o Das Modul "Ehrenamtliches Engagement begleiten" stellt praxisnahe Methoden und 

Instrumente zur Stärkung einer wertschätzenden Engagementkultur vor. Die 
Modulinhalte richten sich an alle, die mit der Koordinierung und Begleitung von 
ehrenamtlich Engagierten betraut sind. Das Modul regt an, die eigene Haltung 
gegenüber Ehrenamtlichen zu reflektieren und gibt Tipps für die Begleitung 
ehrenamtlicher Arbeit. 

● Newsletter & Veranstaltungen der Koordinierungsstelle für die interkulturelle Öffnung 
des Gesundheitssystems in RLP 

o Newsletters der Koordinierungsstelle für die interkulturelle Öffnung des 
Gesundheitssystems in RLP, mit aktuellen Informationen zu deren Arbeit, zu 
relevanten Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen, interessanten Projekten und, 
und, und, …  

o Sie finden die aktuelle Ausgabe unter  
http://www.interkulturell-gesundheit-rlp.de/Newsletter_2020_1.pdf 

Sonstiges 
● 111.000 Asyl-Erstanträge in 2019 

o 111.094: Das sind die „grenzüberschreitenden Asylerstanträge“ im Jahr 2019 in Deutschland,           
rd. 14% weniger als noch 2018 (129.628). Dennoch wird die politische Diskussion so geführt,              
als wäre immer noch 2015.  

o http://berlin-hilft.com/2020/01/10/111-000-asyl-erstantraege-in-2019/  
● Die wichtigsten Asylzahlen 2019 

o Weniger Schutzsuchende kommen nach Deutschland. Dafür gibt es immer mehr 
Flüchtlinge weltweit. Der MEDIENDIENST hat die wichtigsten Asyl-Zahlen des Jahres 
2019 aufbereitet. 

o https://mediendienst-integration.de/artikel/die-wichtigsten-asylzahlen-2019.html  
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Neu Im Netz 2020 - 01 
Achtung das Wiki zieht gerade um:  http://nris.nackenheimer.community/forum  

Nachbarschaftspaten 2001 
●  Wegweiser durch den Behördendschungel: Aktuelle Informationen zu Visaverfahren zum 

Familiennachzug zu Menschen mit subsidiärem Schutz in Deutsch + Arabisch - November 2019 
o http://familienlebenfueralle.net/2019/12/إجراءات-التأشیرات/  

● Vereinfachte (2 Seiten) Steuerklärung 
o Der Clou an der vereinfachten Steuererklärung für Arbeitnehmer ist, dass dieses 

Steuerformular sich auf die absolut notwendigsten Angaben beschränkt: Neben Ihrem Namen, 
Anschrift und Kontodaten erwartet das Finanzamt nur die sogenannte eTIN, die Sie auf der 
Lohnsteuerbescheinigung finden, die Ihnen Ihr Arbeitgeber ausgehändigt hat. Die Daten aus 
dieser Bescheinigung holt sich das Finanzamt dann automatisch über die ELStAM-Daten ab.  
010 - ESt 1 V (2018) - Vereinfachte Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer  

o (Pfad: /est/est18/034040_18, Formularkatalog: Steuerformulare)    [Informationen]     
o https://www.steuertipps.de/steuererklaerung-finanzamt/themen/mantelbogen-vereinfachte-eink

ommensteuererklaerung  
● Infos zur Beschäftigungsduldung ( auch auf Farsi) 

o https://www.facebook.com/AktivfuerFluechtlingeRLP/posts/607699460000759?__xts__[0]=6
8.ARBkc6J_BHSoRdI-8GH2oPtIeaM20CVcLq55yNzmF2mp880SED3zHqA_vtjDEuPPp8Xy
B--Iwv_PBDDYm9Yh7kpr0NSxBH5yOq16DBAcf2VB75HnGy9TNfqLt8QLZqiYK3-fKMU
tLePUwsf71bfVMLmw6WzgRLV8itf5DhRbMmaizukSk8oLYNkr_iKQMYhV_YVHnTlp34f
cClU83sW3nUjr61jac6EiUN3CL3KHNM-5jLcIscdnOlWNMptc9UO6HMzwZ3f6YQorv8Aw
SsYS0a2lE8VcxhwZs-f6NQN7sHFrPn2-P9K7LWfKr0yyFBHi5axZX52j1Dq-V-BXM6Yjre7j
OqrBwBaeMoZZGbKqIqV0od7s4XjwM23klWwlE3IpvtZ-PCWgor6r-kOVVV-fHp_6Va5D2
WG5J0Of-UaRVDIcD18SGB9m4ihkQLbPzcSQMmdWy2RuAOhl4m4zqklF1YaImZz6Qd4o
sMwUISl5jHOxL8sp6BL8E5k&__tn__=-R  

Integrationslotsen 2001 
●  Neue Arbeitshilfe zum: Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 

Sozialleistungsmissbrauch  
o Die Arbeitshilfe informiert über die Neuregelungen zur Bekämpfung von 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Schwerpunkt ist die Neuregelung der 
Kindergeldberechtigung und der Kindergeld-Leistungsausschlüsse von 
UnionsbürgerInnen. 

o Die Arbeitshilfe von Jonny Bruhn-Tripp und Gisela Tripp gibt es hier zum 
Download: https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/Jonny_Bruhn-Tripp_Arb
eitshilf_illegale_Beschaeftigung_10.2019.pdf 

● Beratungsleitfaden Passbeschaffung für Geflüchtete 
o Caritas Osnabrück 

● Der Asylfolgeantrag  
o Zu den Voraussetzungen für die erneute Prüfung von Asylanträgen und zum Ablauf 

des Folgeverfahrens - Oktober 2018  
o https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2018_10_Folge

antrag_fin.pdf  
● Neue Rechtsprechung und Hinweise zu Änderungen im AsylbLG durch das 

Migrationspaket 
o Durch das Migrationspaket wurden weitreichende Änderungen im 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vorgenommen. Zu den Neuregelungen gibt 
es erste Rechtsprechung und Ländererlasse. 

o Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hat aktuelle Hinweise zu den Neuerungen, 
Arbeitshilfe und Musteranträge für Widersprüche auf ihrer Website 
zusammengestellt.  

o Alle Erlasse und Rundschreiben für Rheinland-Pfalz findet Ihr auf unserer Website. 
● Neue Arbeitshilfe des Paritätischen zu Widerrufsverfahren - 23-12-2019 

o Eine neue Arbeitshilfe des Paritätischen Gesamtverbands befasst sich mit der Frage, 
unter welchen Voraussetzungen der Flüchtlingsstatus oder ein anderer Schutzstatus 
widerrufen werden können. Erläutert werden die rechtlichen Bedingungen und die 
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Verfahren, die in unterschiedlichen Konstellationen (Widerruf, Rücknahme oder 
Erlöschen des Schutzstatus) gelten. 

● Anwendungshinweise des BMI zu Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung 
o Die endgültige Fassung (Stand. 20.12.2019) der Anwendungshinweise des BMI zur 

Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. 
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=

Anwendungshinweise+des+BMI+vom+20.12.2019.pdf  

Arbeit und Ausbildung 2001 
● Fokus Arbeitsrecht: hier gibt’s die Infos! 

o Grundlegene Informationen auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari und Tigrinja zu 
Ihren Rechten und Pflichten im Minijob finden Sie in dem Flyer „450-Euro-Minijob: Was 
sind meine Rechte?“. 

o Der Flyer "Fokus Arbeitsrecht: hier gibt’s die Infos!" vermittelt in kurzen, einfachen 
Sätzen grundlegende arbeitsrechtliche Informationen. Die Kernaussagen wurden auf 
Englisch, Arabisch, Tigrinya, Dari, Türkisch, Russisch, Französisch und Spanisch 
übersetzt. 

o Beide Flyer finden Sie 
unter: https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html?fbclid=IwAR0BS
6ABHw_CsuoAxYVUSv7oO4KAKPiaiiGRooYpe41QirZK0tr7kw8AuvY   

●  

Deutschlehrer 
●  

Moderatoren 
● “Wir bleiben im Gespräch” 

o Medientrainings für NGOs, Migrant*innenorganisationen, Flüchtlingsinitiativen 
und andere integrativ wirkende Organisationen 

o https://www.neuemedienmacher.de/projekte/medientrainings/#handbuch  
●  

Sonstiges 
●  

 
 
 
 

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  
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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-warteze
iten-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 
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. 
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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 o 339 EUR o 345 EUR 
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o https://www.gegen-hartz.de/news/neue-hartz-iv-bescheide-ab-23-november-2019?ut
m_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2019+48+Langzeitarbeits
lose-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/Akt
uelles/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-rechtsdienstleistu
ngsgesetz/  

● 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=PLy8pNh
TE4Eu-Xp9e5PYVFYzM8BoQb11Kc&v=yq0vYN2Nvig&app=desktop  

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 
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18-24 Jahre 

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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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 Willkommensinitiativen 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 bestätigt und angekündigt, dass dieser jetzt auch 
alsbald in den Handlungsanweisungen der BA aufgenommen wird.  

o Schreiben der BA vom 18. September: 
 https://harald-thome.de/fa/redakteur/Harald_2019/BA_Mitteilungen_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 Arbeitsheften, sowie auch kostenpflichtige Ausleihe.  

o Hier der 
Eintrag https://www.arbeitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/21-algii-mehrbedarfe#14788
88561107 

● 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. 

o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/verstaendigungshilfen-fuer-a
rztbesuch-krankenhaus-und-apotheke-in-mehreren-sprachen/  
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● 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-o
nline-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%20Ausreise
pflicht.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-UE
berblick.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/richtli
nien-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 
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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 
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-U
Eberblick.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:  
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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 
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_Verwaltungspr
axis_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 

● Informationen zu Mitwirkungspflichten bei der Passbeschaffung 
o https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/informationen-zu-mitw

irkungspflichten-bei-der-passbeschaffung/ 
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o Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / Passbeschaffung für Menschen mit 
Duldung  - Flüchtlingsrat Thüringen 

o https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Beratungshilfe/201
9-09_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/Beratungsrec
htliche_Folgen_BVerfG_10.11.2019.pdf  

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

● 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. 

● 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,flue

chtlingsvereine100.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+0

8+06+Elternbegleitbuch.pdf  
o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=Elternbe

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

gleitbuch+Arabisch+Stand+2018.pdf  
● Integreat 

o Die digitale Integrations-Plattform. Mehrsprachig. Offline. Kostenlos.  
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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-asylbl
g-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 

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?pr
eview=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. 
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● Asylbewerberleistungskürzungen im „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“: Gänzlicher Leistungsausschluss 
für weitergewanderte Schutzberechtigte aus anderen EU-Staaten  

o https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=I
nfopapier+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. 

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-bz
w-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 
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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-du
ldung-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-finanzier
en/. 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, 
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 

un@nackenheimer.community Seite 57  
 

http://berlin-hilft.com/2019/08/23/duldung-fuer-personen-mit-ungeklaerter-identitaet-duldung-light-hintergrund/
http://berlin-hilft.com/2019/08/23/duldung-fuer-personen-mit-ungeklaerter-identitaet-duldung-light-hintergrund/
http://sturado.de/
https://www.sturado.de/ratgeber-fuer-fluechtlinge-ausbildung-studium-finanzieren/
https://www.sturado.de/ratgeber-fuer-fluechtlinge-ausbildung-studium-finanzieren/
http://nris.nackenheimer.community/ausbildung
http://sturado.de/
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=Sofortprogramm+benachteiligte+Jugendliche+-+Infobrief.pdf
https://www.dropbox.com/home/United%20Nackenheim%20Nur%20Lesen?preview=Sofortprogramm+benachteiligte+Jugendliche+-+Infobrief.pdf
https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html
https://www.faire-integration.de/de/topic/120.eigene-publikationen.html
mailto:un@nackenheimer.community


Netz News 2019 / 2020  

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-d

atenschutz-in-der-arbeit-mit-gefluechteten-menschen.html  
●  

Sonstiges 
● Die Rolle von Migrantenorganisationen im Flüchtlingsbereich – Bestandsaufnahme und         

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

le-von-migrantenorganisationen-im-fluechtlingsbereich-bestandsaufnahme-und-handlungsemp
fehlungen-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-hab

en-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         
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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-gehe
n-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. 
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 Zustimmung zu verweigern. Wir appellieren außerdem an die 
Landesregierung, den aktuellen Bestrebungen insbesondere des bayerischen und des 
Bundesinnenministers, Abschiebungen nach Afghanistan in naher Zukunft 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 
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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-an
erkannte-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_20337

698  
● 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-f
ur-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/  

●  

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 
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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_Einwanderun
g/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-dur
ch-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-u
nd-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-mig
rationspaket/  

● 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: 

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_03.05.2
019_-_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/  
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● Betreten & Durchsuchung von Wohnungen und Unterkünften: Ändert das neue 
AufenthG die Praxis? 

o http://berlin-hilft.com/2019/06/22/betreten-durchsuchung-wohnungen-unterkuenften-n
eufassung-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-Siche
rung-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/1906_visumhandbuc
h.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 
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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-gege
n-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-u
nd-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-de

n-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_H

inweisblatt_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, 
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. 
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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-einz
ugsrenovierung-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-i

i-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/ausbildungsfoerderun
g2019.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-t
est-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/  
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● NEO - Neuanfang, Entwicklung und Orientierung für junge Flüchtlinge - Ingelheim 
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-ne

uanfang-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-ver
dienen-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-nicht
s-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  
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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 
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-zu
m-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-2
01907026_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-spe
yer-nimmt-heute-die-arbeit-auf/  
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● Initiative „Sichere Häfen“ 60 Kommunen gründen neues Bündnis für Flüchtlinge 
o https://m.tagesspiegel.de/politik/initiative-sichere-haefen-60-kommunen-gruenden-neues-buen

dnis-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!  

● Schluss mit der Stigmatisierung: Neue Flüchtlingspolitik statt weiterer Ausgrenzung 
o http://berlin-hilft.com/2019/06/20/schluss-mit-der-stigmatisierung-neue-fluechtlingspolitik-stat

t-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-voe
llig-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/br
oschuere-Positionspapier-AfD-2019_web.pdf  

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

finden es wichtig, dass noch mehr Menschen die Resolution unterstützen. Über 
folgenden  Link  kann noch jeder/jede sie online 
unterzeichnen: http://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               
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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-re
port-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          
Migrationsdebatte. Ein Kommentar. 

o https://heimatkunde.boell.de/2019/07/24/beruhigungsmittel-geschichte-wie-eine-historische-pe
rspektive-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 https://www.bkj.de/engagement/wissensbasis/beitrag/?tx_wissensbasis_wissensbasis%5Bfachb
eitraege%5D=156&cHash=e82228678df5b86bbc900de0e5c9a2b2  

 

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-a
nerkennung 

● 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-asylv
erfahren.html?fbclid=IwAR0w-QpY9WqzHMh4UuVm9nP-jj8SYdY4r1aI63dXTPPTXajEZB
22Faxz9GQ  

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 
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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/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+Geduldete+b
ei+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_Asylb
LG(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=IwAR0iQkVLH
nSoNyOpZucn5P4m9PjHgYMyWRUK42d9NyBKSfcFLCTOSscsc5s  

● 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/2019/05/190
522_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 
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wie man eine Untätigkeitsklage einreicht. 
o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-dann-ist-eine-untaetigkeitsklage-sinnvoll?ut

m_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?ut
m_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=akteneinsicht  

● Jobcenter digital 
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-verstric
hen-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-bean
tragen  

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. 
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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  

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-bundestag
es-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  
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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? 

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-v
om-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 
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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-gewaehr
t-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 
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-veroeff
entlicht/  

● 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 
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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.p
df .  

● 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-mitwir
kungspflicht-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-teil
nehmer-der-integrationskurse-seit-01-02-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=New
s&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=45e4b469e4ba546d0d8b3d5bbf37a88
a  

● 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? 
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%5
D=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_201
9/Familiennachzug_broschuere_web.pdf  

● Hartz IV Antrag online stellen 
o https://www.gegen-hartz.de/news/hartz-iv-antrag-online-stellen?utm_source=newslett

er&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. 
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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. 

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_200428
32 

▪ https://swrmediathek.de/player.htm?show=4cc28190-4ce8-11e9-b7ee-00505
6a12b4c 

o Am Freitag, dem 17. Mai 2019, bieten wir um 16 Uhr im Zentrum für 
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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          
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            
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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-fluechtlin

ge_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-Sicherun
g.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-gefluec
htete  

Integrationslotsen 1904 
●  BAMF führt Überstellungen nach Italien wieder "uneingeschränkt" durch 

o Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wendet das Dublin-Verfahren 
bei möglichen Überstellungen nach Italien wieder "uneingeschränkt" an. Dies teilte 
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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-wiede
r-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-rechtsprechun
g-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 

● Gefahrenzeichen-Flyer in fünf Sprachen! 
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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/gefahrenzei
chen-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-wCwTD14zH8zg1Bq1SShn
5e-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.p
df 

● 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-un
d-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-de
utschen-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. 
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o https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Abschiebequote-in-Rheinland-Pfalz-stark-gesti
egen,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 
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-ueb
er-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/Integrationslo
tsen/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-verbrauche
rschutz-fuer-gefluechtete/  

● Projekt „Videoberatung mit Dolmetscher“ 
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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/terminvereinb
arung      

▪ 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-perso

enlichen-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-b

eraterinnen/  

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-bera
tungspraxis-zu-asyl-und-aufenthaltsrecht-von-gefluechteten-frauen/  
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● 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-diskrimini
erungsrisiken-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-me
dien-in-der-asyl-und-migrationsberatung/?cHash=f00ab37d1eaa688089e9ad8fb071b
492&L=0  

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

o aktuelle Rundschreiben "Vorkehrungen für den Fall des Abbruchs einer 
Abschiebung".  

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=J

obcenter+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 
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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&ut
m_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 
aber einen nützlichen Überblick über wichtige aktuelle Sozialgerichtsentscheidungen 
und die juristische Debatte dazu.  
Sie ist hier 
veröffentlicht: https://www.bundestag.de/blob/583154/0611d961f74622454fb73d61b9
4cc51a/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-4740367597
94800                   
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● 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 Migrationshintergrund, 

▪ 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  

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-zusammen
hang-mit-gefluechteten/?tx_rsmbstpublications_pi2%5Bpage%5D=0&tx_rsmbstpublications_
pi2%5BfilterPreis%5D=0&tx_rsmbstpublications_pi2%5BfilterSubmit%5D=1&tx_rsmbstpub
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lications_pi2%5BfilterDossiertheme%5D%5B301%5D=1&cHash=324e9273cfe2d87d0265ff6
814853853  

● 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_Stu

die_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=Beratun
gsangebote+Landkreis+Mainz-Bingen+für+Flüchtlinge.doc 

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

● Wohnungssuche - Wie finde ich eine Wohnung in Deutschland? 
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-beraterin
nen/  

● 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 
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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-info
rmation 

● 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_24.01.201
9-2.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/informationenzumdublinverf
ahren/  

● 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_a
ufenthaltssicherung-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 
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nach § 3 AsylbLG von der 
GGUA: https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersich
ten/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_uebersichte
n/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/Publikatione
n/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. 

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-fa
miliennachzug-fuer-menschen-mit-subsidiaerem-schutz/  

● Integration durch Sport 
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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.ht
ml;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-ausbeutun
g-und-abzocke-arbeitsrecht-fuer-gefluechtete/?fbclid=IwAR08kfnnV8ARNqgQT36blIw
4DVqNKsDyzeS5qOxNdGgDwbC2krGKkI0eK_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-i
n-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-f

uer-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-diskriminierungs
risiken-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- 
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  

un@nackenheimer.community Seite 88  
 

http://integration.lsb-rlp.de/
https://www.facebook.com/hashtag/arbeitshilfen?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beratung?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/gefl%C3%BCchteter?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/ehrenamtliche?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.asyl.net/publikationen/
https://www.sgb2.info/DE/Ideen-Koepfe/Personalien/jobcenter-mainz-bingen-qadiri.html;jsessionid=21BED30C660438844A6520E622EE91F4
https://www.sgb2.info/DE/Ideen-Koepfe/Personalien/jobcenter-mainz-bingen-qadiri.html;jsessionid=21BED30C660438844A6520E622EE91F4
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/schutz-vor-ausbeutung-und-abzocke-arbeitsrecht-fuer-gefluechtete/?fbclid=IwAR08kfnnV8ARNqgQT36blIw4DVqNKsDyzeS5qOxNdGgDwbC2krGKkI0eK_k
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/schutz-vor-ausbeutung-und-abzocke-arbeitsrecht-fuer-gefluechtete/?fbclid=IwAR08kfnnV8ARNqgQT36blIw4DVqNKsDyzeS5qOxNdGgDwbC2krGKkI0eK_k
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/schutz-vor-ausbeutung-und-abzocke-arbeitsrecht-fuer-gefluechtete/?fbclid=IwAR08kfnnV8ARNqgQT36blIw4DVqNKsDyzeS5qOxNdGgDwbC2krGKkI0eK_k
http://nris.nackenheimer.community/neue-weiterbildung-systemtechniker-telekommunikation-in-mainz-am-25-02-2019-mit-vorabstellenzusage-direkt-im-anschluss-an-die-weiterbildung
http://nris.nackenheimer.community/neue-weiterbildung-systemtechniker-telekommunikation-in-mainz-am-25-02-2019-mit-vorabstellenzusage-direkt-im-anschluss-an-die-weiterbildung
https://t.co/XRoowSv1NJ
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/ausbildung-und-arbeit-fuer-fluechtlinge-ohne-die-freiwilligen-koennen-sie-das-vergessen/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/ausbildung-und-arbeit-fuer-fluechtlinge-ohne-die-freiwilligen-koennen-sie-das-vergessen/
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/handreichung-zu-diskriminierungsrisiken-in-der-arbeit-mit-gefluechteten/
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-engagierte/detail-info-ea/handreichung-zu-diskriminierungsrisiken-in-der-arbeit-mit-gefluechteten/
https://dgb-bwt.de/arbeitsrecht.php
mailto:un@nackenheimer.community


Netz News 2019 / 2020  

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. 

●  
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Nachbarschaftspaten 1901 

● Zum Thema Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern gibt es einen kostenlosen 
Download in acht Sprachen unter: 
● https://www.migesplus.ch/publikationen/flyer-ernaehrung-von-saeuglingen-und-kleinkin

dern 
● 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 
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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 
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-asylb
lg/ 

● 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 
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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-arb
eiten/ 

 

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. 

● https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Integrationsministerium-veroeffentlicht-Z
ahlen-Zahl-der-Fluechtlinge-in-Rheinland-Pfalz-weiter-ruecklaeufig,weniger-fluechtlinge
-rp-100.html 
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