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Orientierung im Alltag

Je nach Bedarf bekommt der Geflüchtete in
der nächsten Zeit Unterstützung von einem
Flüchtlingssozialarbeiter des Landkreises
oder ehrenamtlichen Mitarbeitern. Im Mittel-
punkt stehen anfangs Fragen zum Alltag in
Deutschland und zum Spracherwerb. Gehol-
fen wird bei der finanziellen und sozialen Ab-
sicherung, bei Fragen zu Kindergarten, Schu-
le, Gesundheit und Aufenthaltsrecht sowie
zur Arbeit und zur Freizeitgestaltung. Dafür
arbeitet der Landkreis mit der Stadt Hameln
wie mit jeder anderen ABH, mit der ARGE und
Jobcenter. Es finden vier mal im Jahr Treffen
des Arbeitskreises Migration statt, Abstim-
mungsgespräche zwischen Landkreis und Ar-
beitsverwaltung gibt es alle sechs Wochen,
darüber hinaus im Einzelfall mit der jeweils
zuständigen Sachbearbeitung und dem FIZ.

Problem: Um Überlastungssituationen bei Eh-
renamtlern vorzubeugen werden mehr staat-
liche Strukturen benötigt, um diese fachlich
zu unterstützen und verlässliches Engage-
ment wahrscheinlicher zu machen, denn sie
stellen bei fast allen Stationen ein wichtiges
Bindeglied dar.

Die Wohnsitzauflage

Sie soll während des Asylverfahrens die
gleichmäßige Verteilung der Geflüchteten
nach dem Königssteiner Schlüssel sichern.
Wenn der Asylantrag positiv beschieden
wird, entfällt die Auflage. Erhält der Geflüch-
tete lediglich subsidiären Schutz, bleibt sie
auf das Bundesland beschränkt. Ausnahmen
müssen geprüft werden.

Problem: Ob die Geflüchteten die Auflage
einhalten, wird nicht regelmäßig überprüft,
dafür fehlt dem Landkreis das Personal. Es
werde lediglich Hinweisen nachgegangen und
bei Bedarf ein Fahndungsersuchen zur Auf-
enthaltsermittlung eingeleitet. Folgen haben
diese allerdings kaum: Letztlich ist der Nach-
weis eines kurzen oder dauerhaften Besuchs
andernorts schwer nachweisbar. Insgesamt
waren seit 2015 und 2016 105 Personen zur
Ermittlung ausgeschrieben.

Der Sprachkurs und
andere erste Angebote

Einsteiger-Sprachkurse wie sie die Volks-
hochschule, die Akademie Überlingen und die
Deutsche Angestellten Akademie (DAA) im
letzten Jahr angeboten haben gibt es, außer
bei freien Trägern, derzeit nicht für Neuan-
kömmlinge. Wer noch auf seine Anerkennung
wartet, kann versuchen, einen Platz im „Mig-
rationscenter“ oder einem „Intega-Kurs“ der
DAA zu bekommen. Beide bieten berufsbezo-
gene Sprachschulung. Die Akademie Überlin-
gen bietet zusätzlich Alphabetisierungskurse
und den von der Agentur für Arbeit und dem
Jobcenter geförderten Kurs Deutschlandkom-
pass, der ebenfalls Sprachkenntnisse vermit-
telt. Außerdem bietet die Akademie Deutsch-
förder- und Wiederholerkurse für diejenigen,
die die Abschlussprüfung nicht geschafft ha-
ben. Problem derzeit: Die Volkshochschule
möchte weiter Einsteigerkurse anbieten , der
Bedarf ist nach eigener Aussage da. Nötig sei
dafür allerdings der Förderbescheid für vom
Land geplante neue Kurse. Wann genau es
losgeht, kann man deshalb nicht sagen. Klar
ist, dass die neuen Kurse sollen länger dauern
(bisher 170 Stunden) und teurer sind. Ein wei-
teres Problem: Der Markt für Kursdozenten ist
derzeit leergefegt.

Direkte Arbeitsaufnahme
und Praktikum

Wenn der Geflüchtete einen Arbeitgeber fin-
det, darf er unter bestimmten Bedingungen
drei Monate nach seiner Registrierung mit Ge-
nehmigung der örtlichen Zuwanderungsbe-
hörde und der Agentur für Arbeit arbeiten.
Jeder Fall wird individuell geprüft. Bis 15 Mo-
nate ab Einreise unterliegen Personen mit
Duldung oder Gestattung einer sogenannten
Vorrangprüfung, das heißt, es wird geprüft,
ob es für diesen Arbeitsplatz keinen bevor-
rechtigten Bewerber aus Deutschland, den
EU-Staaten oder einen Bewerber mit Aufent-
haltserlaubnis gibt. Die Regelung gilt nicht für
Menschen aus als sicher eingestuften Her-
kunftsstaaten. Praktisch kommt dieser Fall
sehr selten vor. Die Vermittlungen in Arbeit
durch die Arbeitsagentur liegen im unteren
einstelligen Bereich, der Grund liegt in den
meisten Fällen in den mangelnden Sprach-
kenntnissen. Die meisten Geflüchteten bele-
gen in dieser Zeit einen Sprachkurs oder ori-
entieren sich beruflich.

Der Integrationskurs

Wenn der Geflüchtete einen positiven Be-
scheid vom BAMF hat, kann er dort einen In-
tegrationskurs beantragen. Einen Anbieter er
selbst aussuchen. Durchgeführt wird der Kurs
von örtlichen Trägern wie der VHS, der DAA
oder der Akademie Überlingen (Integrations-
kurse mit und ohne Alphabetisierung mit an-
schließendem DTZ-Sprachtest). Finanziert
wird der Kurs vom BAMF. Der Integrations-
kurs besteht hauptsächlich aus Deutschunter-
richt (in der Regel 600 Unterrichtsstunden),
zusätzlich wird Alltagswissen und Wissen
über die Rechtsordnung, Kultur und Ge-
schichte Deutschlands vermittelt (100 Unter-
richtsstunden). Insgesamt befanden sich 2016
sich 449 Geflüchtete in Integrationskursen
und Qualifizierungsmaßnahmen. Verschiede-
ne, vom BAMF geförderte Kurse, werden von
der Akademie Überlingen angeboten.

Anmeldung der Kinder in der Kita:

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen
Kitaplatz. Die sind begehrt, Kinder von
Schutzsuchenden müssen deshalb genauso
lange auf einen Platz warten, wie deutsche
Kinder, auch wenn die schnelle Integration
hier besonders wünschenswert wäre. Eine
Übersicht, wie viele Kinder von Geflüchteten
einen Kita-Platz haben, gibt es nicht. Hilfe bei
der Anmeldung leisten vor allem Ehrenamtli-
che. Auch das FIZ in Hameln berät, leistet
aber keine aufsuchende Flüchtlingssozialar-
beit.

Chance Migrationscenter

Um die Wartezeit bis zum Start eines BAMF-
Integrationskurses zu überbrücken, kann der
Geflüchtete seit Juli vergangenen Jahres am
Migrationscenter teilnehmen: In Kooperation
mit der Impuls gGmbH und der Akademie
Überlingen bieten Arbeitsagentur und Job-
center die Maßnahme an verschiedenen
Standorten an. Wenn der Geflüchtete noch
auf den Bescheid vom BAMF wartet, ist die
Arbeitsagentur für die Zuweisung des Platzes
zuständig, wenn der Antrag positiv beschie-
den wird, das Jobcenter. Landkreis und Stadt
arbeiten zu. Neben beruflicher Sprachschu-
lung und soziokulturellen Grundlagen werden
berufliche Grundfertigkeiten erprobt. Nach
bestandenem Integrationskurs gibt es einen
weiteren Kurs zur beruflichen Orientierung,
der auch ein betriebliches Praktikum beinhal-
ten kann.

Wenn der Geflüchtete nicht
zum Integrationskurs geht,  … 

...kann das Folgen haben: Das Jobcenter kann
Sanktionen verhängen, sprich Leistungen kür-
zen.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres kann die
Verweigerung gegenüber Hilfen zur Integrati-
on theoretisch auch von der Ausländerbehör-
de sanktioniert werden. Das würde greifen
bei den Geflüchteten, die einen Integrations-
kurs besuchen, während sie noch Leitungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz be-
ziehen. Das kommt selten vor. Zum anderen
steht das Instrument de facto nicht zur Verfü-
gung, da die Datenbank des BAMF für die So-
zialbehörde zur Zeit noch nicht nutzbar ist.

Anmeldung der Kinder in der Schule:

Schüler haben Anspruch auf Sprachförde-
rung. Sie werden deshalb dem Alter entspre-
chend in Sprachlernklassen in verschiedenen
Schulen verteilt und überprüft, ob sie dort an-
gekommen sind.

Problem: Nicht alle Kinder finden einen Platz
in einer Sprachlernklasse und müssen in eine
Regelklasse. Allerdings erhalten sie Einzelför-
derung. Sofern sie nicht alphabetisiert sind,
erhalten sie den Status eines Förderkindes,
weshalb die Schülerzahl der Klasse reduziert
wird.

Das Programm „FIM“ –
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

Es ist wahrscheinlich, dass der Geflüchtete in
der langen Wartezeit ungeduldig wird, wissen
will, wie es weitergeht, ob er eine Chance in
der neuen Heimat hat. Um diese Zeit zu über-
brücken, wurde das Arbeitsmarktprogramm
FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen),
vom Bund im August 2016 aufgelegt. Es soll
Arbeitsgelegenheiten bei Kommunen, staatli-
chen oder gemeinnützigen Trägern schaffen.
Die angedachten niedrigschwelligen Angebo-
te sind vergleichbar mit den 1-Euro-Jobs, in
diesem Fall gibt es allerdings nur 80 Cent.
Gespräche mit Impuls und den Arbeitslosen-
initiativen Bad Münder und Bad Pyrmont ha-
ben stattgefunden.

Problem: Die Umsetzung von FIM. Die Berei-
che für die Arbeitsgelegenheiten sind sehr
eingeschränkt und sollen wettbewerbsneutral
sein. Dennoch bergen sie sozialen Zündstoff.
Beispiel: Ein Bauhof, der gerade Mitarbeiter
eingespart hat und nun Flüchtlinge für die Ar-
beit rekrutiert. Zudem sei die Zuwendung von
250 Euro für Maßnahmeträger pro Monat und
geschaffene Stelle nicht auskömmlich, das In-
teresse potenzieller Anbieter entsprechend
gering.

Ein sehr
langer Weg

HAMELN-PYRMONT. Einem
Schutzsuchenden muss der
Weg durch den deutschen
Behördendschungel schier
undurchdringlich erscheinen.
Doch auch Bürger, die deut-
sche Gründlichkeit gewöhnt
sind, haben mit der steigen-
den Zahl der Flüchtlinge den
Überblick verloren und fra-
gen sich bei Flüchtlingsange-
legenheiten selbst oft: Wer ist
der richtige Ansprechpartner
in Behörden und Institutio-
nen? Welches Amt ist wofür
zuständig? Und ist auf dem
Weg vom Schutzsuchenden
zum anerkannten Flüchtling
irgendetwas leichter gewor-
den?

Wir haben versucht, den
Weg eines Geflüchteten ver-
einfacht nachzuvollziehen:
Angefangen bei seiner An-
kunft irgendwo in Deutsch-
land, haben wir den behörd-
lichen Weg bis zur Anerken-
nung des Asylantrages nach-

gezeichnet sowie Pflichten
und Integrationsangebote in
der neuen Heimat unter die
Lupe genommen. Fazit: ein
kompliziertes Unterfangen.
Und während wir noch ler-
nen, gibt es schon wieder
Neuerungen: Zum Beispiel
die Aufnahmezentren, die
nach und nach die Aufnah-
melager ersetzen: Dort wer-
den viele bis dato auf mehre-
re Stationen verteilte Schritte
im Asylverfahren gebündelt.
Unser Weg führt noch über
die bekanntere Erstaufnah-
meeinrichtung.

Der Verteilzeitraum von
Schutzsuchenden in Nieder-
sachsen dauert nach Anga-
ben des Landkreises voraus-
sichtlich bis Ende 2017 an.
Unter Anrechnung der Über-
quoten aus dem vergange-
nen Jahr bedeutet das für
den Landkreis, dass noch 355
Asylbewerber aufzunehmen
sind. Insgesamt sind seit 2015
2456 Geflüchtete nach Ha-
meln-Pyrmont gekommen.

VON DOROTHEE BALZEREIT

Weiter geht es in eine Aufnahme-
einrichtung in das Bundesland, das
für ihn ausgewählt wurde. Grundlage
dafür ist der sogenannte Königs-
steiner Schlüssel, der eine gerechte
Verteilung garantieren soll. Dort muss
der Schutzsuchende bis zu sechs Mo-
naten bleiben, eventuell sogar, bis
über seinen Antrag entschieden wird.

In dieser Zeit stellt der Geflüchte-
te seinen Antrag auf Asyl beim

Bundesamt für Migration (BAMF),
entweder in einer Außenstelle der Be-
hörde oder in einem der neu einge-
führten Ankunftszentrum. Hier muss
er seine Identität nachweisen. Noch
einmal werden Lichtbild und Finger-
abdrücke genommen. Entweder, weil
es noch nicht gemacht wurde, oder
um die aufgenommenen Daten über-
prüfen zu können und eventuelle Feh-
ler zu beheben. Es findet ein Abgleich
mit BKA und dem Ausländerzentralre-
gister statt, die Daten werden zentral
gespeichert.

Der Geflüchtete wird in eine Kom-
mune weiterverteilt - es sei denn,

er kommt aus einem sogenannten si-
cheren Herkunftsstaat. In der Stadt
oder der Gemeinde wird entschieden,
wo er unterkommt.

Das Dublin-Verfahren: Nach der
förmlichen Asylantragstellung

wird geprüft, welcher europäische
Staat für die Prüfung eines Asylan-
trags zuständig ist. Falls der Geflüch-
tete bereits in einem Dublin-Staat als
Asylbewerber registriert wurde, ist ei-
ne weitere Asylantragsprüfung in
Deutschland nicht möglich.

Der wichtigste Termin: Im Rahmen
des Asylantrages wird der Ge-

flüchtete zur persönlichen Anhörung
eingeladen und muss seine Flucht-
gründe darlegen.

Er bekommt Post vom Bundes-
amt: Die positive oder negative

Entscheidung über seinen Asylantrag
wird schriftlich begründet.
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Ein geflüchteter Mensch kommt
in diesen Tagen irgendwo in Deutsch-
land an. Dort wo, er das erste mal re-
gistriert wird, muss er sich fotografie-
ren lassen, außerdem werden durch
die Polizei, BAMF-Mitarbeiter in Au-
ßenstellen oder Mitarbeiter in Aufnah-
mezentren Fingerabdrücke genom-
men. Er bekommt ein temporäres
Ausweisdokument, der sogenannte
Ankunftsnachweis, der berechtigt,
staatliche Leistungen zu beziehen.
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Anmeldung bei
der Agentur für Arbeit

Das ist kein Muss, aber eine Aufnahme in die
Kartei wird empfohlen. Hier werden überwie-
gend Geflüchtete betreut, deren Verfahren
noch läuft und die noch Leistungen nach dem
Asylbewerbergesetz beziehen. Im Vorder-
grund stehen für den Schutzsuchenden mit
guter Bleibeperspektive Sprachkurse und Be-
rufsorientierung, alle drei Monate findet ein
Beratungsgespräch statt, bei Bedarf kann der
Geflüchtete öfter kommen. Er hat die Mög-
lichkeit, direkt eine Arbeit aufzunehmen, ei-
nen Sprachkurs zu belegen oder sich beruflich
zu orientieren.

Problem: Die Wartezeit zwischen den Anfän-
gersprachkursen und den Integrationskursen
des BAMF ist immer noch lang. Nur wenn
Plätze frei sind - was meist nicht der Fall ist -
könnte der Geflüchtete mit guter Bleibepers-
pektive früher in einen Integrationskurs. Da-
für muss ein Antrag beim BAMF gestellt wer-
den.

Anmeldung beim Jobcenter

Dort wird der Flüchtling betreut, wenn er ei-
nen positiven Bescheid vom BAMF hat. Es
gibt zwei wichtige Termine: Der erste ist die
Beantragung von Leistungen nach dem SGB
II, sprich Hartz IV .
Der zweite Termin ist der beruflichen Bera-
tung gewidmet. Dazu gehört zunächst die Si-
cherung eines Platzes in einem Integrations-
kurs. Adressen für die Anmeldung werden
ausgehändigt. Anmelden muss sich der Ge-
flüchtete selbst

Problem: Direkt einen Job zu finden, ist in der
Regel schwierig, die meisten scheitern an
Sprachbarrieren. 2016 wurden im Jobcenter
rund 90 Geflüchtete in den Arbeitsmarkt inte-
griert.

Ankunft im Landkreis

Der Schutzsuchende muss sogleich einige
Formalitäten erledigt: Die Anmeldung bei der
Ausländerbehörde und beim Sozialamt, damit
er Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
beziehen kann. Er bekommt je nach Alter und
Lebensumständen bis zu 216 Euro plus Ta-
schengeld. Danach kommt die Meldung beim
Einwohnermeldeamt der jeweiligen Stadt
oder Gemeinde, in der sich die ihm zugewie-
sene Wohnung oder Gemeinschaftsunter-
kunft befindet. Die wichtigsten Dinge, um
sich im deutschen Alltag zurechtzufinden
werden erklärt, erste Einkäufe erledigt. Eine
Aufgabe, die in der Regel Mitarbeiter der
Kommune oder Ehrenamtliche übernehmen.

Stationen eines Flüchtlings von der deutschen
Grenze bis in ein geordnetes Leben

in Hameln-Pyrmont


