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Vorwort

Integration und migration, fachkräftemangel und anerkennung ausländischer  

Bildungsabschlüsse, weltweite fluchtbewegungen und grenzkontrollen – die Viel-

falt der themen, die in den migrationsdiensten der Caritas aufschlagen, und ihre 

existentielle Bedeutung haben in den letzten Jahren unübersehbar zugenommen. 

die Caritas ist eine wichtige akteurin in den politischen aushandlungsprozessen  

zu all diesen fragen und meldet sich mit nachdruck im sinne einer menschen-

rechtsbasierten und teilhabeorientierten Politikgestaltung zu wort. der Beitrag der 

Caritas geht jedoch über politische stellungnahmen hinaus. die mitarbeitenden im 

migrationsdienst der Caritas beraten und unterstützen migrantinnen1, geflüchtete 

und  Personen mit Migrationshintergrund bei allen fragestellungen und in allen 

Problemlagen, die einen unmittelbaren Bezug zum migrationsprozess haben.2

1 Gender: Im Text wird abgewechselt zwischen dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht.

2 Als Teil des Migrationsdienstes unterstützt die Auswandererberatung auch Deutsche mit dem Wunsch auszuwandern.  

 Dieser Arbeitsbereich ist aber nicht Schwerpunkt der vorliegenden Veröffentlichung.
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der migrationsdienst gehört traditionell zur breiten angebotspalette der Caritas und 

hat je nach standort, finanzierung, arbeitsinhalten und Zielgruppe unterschiedliche 

aufgaben und Bezeichnungen:  Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 

(MBE), flüchtlingssozialberatung,  Jugendmigrationsdienst (JMD), rückkehr- und 

Perspektivberatung,  Asylverfahrensberatung etc. Bei allen unterschieden in der 

konkreten ausgestaltung ist diesen angeboten gemeinsam, dass qualifizierte mitar-

beiterinnen unterstützung bei migrationsspezifischen fragestellungen leisten. dabei 

folgt ihre arbeit den grundsätzen der Professionalität und den Prinzipien der sozialen 

arbeit. den menschen, die ihre angebote nutzen, stehen sie solidarisch gegenüber. 

die Betroffenen sollen gestärkt und dabei unterstützt werden, an der gesellschaft 

teilhaben zu können. Beratung findet stets freiwillig, unabhängig und ergebnisoffen 

statt. diese Beratung wird über verschiedene Kanäle angeboten: neben der per-

sönlichen „face-to-face“-Beratung auch per telefon, e-mail und über geschützte  

onlineplattformen. diese unterschiedlichen formen gehen fließend ineinander über 

und ergänzen sich gegenseitig. die persönliche Beratung wird dabei nicht ersetzt, 

aber wirkungsvoll unterstützt durch die digitalen Kommunikationsmittel. ein weiteres 

merkmal der arbeit des migrationsdienstes ist die einbindung ehrenamtlich enga-

gierter, die einen unverzichtbaren Beitrag leisten, gerade auch dort wo sie durch 

ihre eigene Beheimatung in einer Kirchengemeinde, einem Verein oder einer dorf-

gemeinschaft den migranten türen öffnen.

mit der vorliegenden Veröffentlichung will der deutsche Caritasverband die Band-

breite des migrationsdienstes aufzeigen und mit vielfältigen Praxisbeispielen und er-

folgsgeschichten aus ganz deutschland veranschaulichen, wie die Caritas zu einem 

gelingenden ankommen und einleben von einwandernden beiträgt – beispielhaft 

und ohne anspruch auf Vollständigkeit.

einwanderinnen finden in allen diensten und einrichtungen der Caritas unterstützung. 

sind sie verschuldet, benötigen sie ungeachtet ihrer Herkunft die Hilfe einer pro-

fessionellen schuldnerberatung. Haben sie sorgen rund um eine schwangerschaft,  

finden sie den weg in eine schwangerschaftsberatung. und viele migrantische  

familien brauchen zudem eine Kindertagesbetreuung. Zentrale Herausforderungen 

sind in diesem Zusammenhang sprachmittlung und  interkulturelle Kompetenzen. 

längst haben sich dienste unter dem schlagwort der  interkulturellen Öffnung 

auf eine immer vielfältiger werdende Klientinnen-, nutzerinnen und ratsuchenden-

struktur eingestellt oder sich dazu auf den weg gemacht. der migrationsdienst der 

Caritas kann in diesen fällen eine Vermittlerfunktion für Personen übernehmen, 

die das ausdifferenzierte Hilfesystem in deutschland (noch) nicht kennen. darüber 

hinaus arbeitet der migrationsdienst im netzwerk mit anderen fachbereichen zu-

sammen, um beispielsweise sozialrechtlichen Problemstellungen nachzugehen, die  

oftmals eng mit fragen des aufenthaltsrechts verbunden sind.

der fokus dieser Veröffentlichung liegt auf den Kernbereichen der praktischen arbeit 

des migrationsdienstes, also auf jenen aufgaben, die andere arbeitsfelder nicht oder 

nur in teilen in den Blick nehmen. Zum großteil handelt es sich dabei um Beratungs-

themen, die anhand ihrer Häufigkeit in der bundesweit erhobenen Beratungsstatistik 

des Caritas-migrationsdienstes ausgewählt wurden. das Bild, das entsteht, macht 

deutlich, wie wichtig die rolle des migrationsdienstes in der wahrung und förderung 

des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist.

Zur gelingenden arbeit der örtlichen migrationsdienste tragen die Caritas-struktu-

ren auf Bundes-, landes-, und diözesanebene maßgeblich bei. die Zentrale des 

deutschen Caritasverbandes, fachverbände sowie diözesan- und landes-Caritas-

verbände übernehmen koordinierende tätigkeiten und stellen unter anderem die 

finanzierung der angebote und deren Qualität (z. B. über fortbildungen und Infor-

mationsangebote) sicher.

wir wünschen Ihnen eine interessante lektüre.

eva m. welskop-deffaa   Pd dr. andrea schlenker

Vorstand Sozial- und Fachpolitik   Referatsleiterin
des Deutschen Caritasverbandes   Migration und Integration

die arbeit des migrationsdienstes können sie auch in einem kurzen Video 

unter www.caritas.de/migrationsdienst kennenlernen. 



http://www.caritas.de/migrationsdienst
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Der Migrationsdienst der Caritas gestaltet das 
Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft 
vor Ort auf vielerlei Weise mit. 

er steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein respektvolles Zusammenleben 

ein und tritt diskriminierung und rassismus entgegen. Im rahmen von Veranstal-

tungen in der nachbarschaft oder im stadtteil schafft der migrationsdienst raum für 

Begegnung und austausch für alle Bewohnerinnen, unabhängig von deren Herkunft. 

Zugleich unterstützt er eingewanderte dabei, ihre erfahrungen und fähigkeiten in 

6

das soziale miteinander einzubringen. wenn eingewanderte und menschen, die 

schon länger in deutschland leben, gemeinsam Verantwortung für ihre gemeinde 

oder ihren stadtteil übernehmen, kommen sie ins gespräch und lernen sich besser 

kennen. damit stärkt der migrationsdienst den Zusammenhalt in der gesellschaft 

und hilft dabei, Vorurteile abzubauen.

wichtige elemente sind eine breite Vernetzung und die Kooperation mit vielen ver-

schiedenen organisationen, Behörden und Initiativen. die mitarbeiter des migrations- 

dienstes bringen ihre  interkulturelle Kompetenz beispielsweise in netzwerktreffen 

und runden tischen ein und sensibilisieren für diversity-themen und fragen der 

 interkulturellen Öffnung. sie wollen dabei helfen, die gesellschaft fit zu machen 

für ein Zusammenleben in Vielfalt. Zugangsbarrieren für  Menschen mit Migrations-

hintergrund sollen abgebaut sowie ihre teilhabechancen an allen gesellschaftlichen 

Bereichen gefördert werden.

Antidiskriminierungsbüro 
des Caritasverbandes für die Stadt Köln e. V. 

die mitarbeiterinnen in der Caritas-servicestelle antidiskriminierungsarbeit 

des Caritasverbandes für die stadt Köln e. V. sind vielfältig aufgestellt. ein 

schwerpunkt ihrer arbeit ist die antidiskriminierungsberatung für menschen, 

die rassismus erfahren. In den Bereichen „Bildung“, „ämter und Behörden“, 

„öffentlicher/nichtöffentlicher wohnungsbereich“, „arbeit“, „dienstleistung“ und 

„Polizei“ suchen menschen rat, unterstützung und Begleitung. Zudem sind die 

mitarbeiterinnen in der kommunalen, landes- sowie bundesweiten netzwerk-

arbeit tätig. Ihr dritter schwerpunkt ist die Bildungsarbeit. sie bieten fortbil-

dungen und fachvorträge zu den Kernthemen rassismus und diskriminierung 

an. dabei steht rassismus bzw. rassistische diskriminierung im mittelpunkt, da 

sie eine gesellschaftliche realität und fest verankert in den gesellschaftlichen 

und institutionellen strukturen ist. aus rassismuskritischer sicht steht niemand 

in der gesellschaft außerhalb der rassistischen strukturen: denn während es 

viele menschen gibt, die rassismus erfahren, die also Benachteiligung, aus-

grenzung bis hin zu gewalt erleben, gibt es umso mehr menschen, die vom 

rassistischen system – oft unbewusst – profitieren.
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Was tut der Migrationsdienst der Caritas für

das ZusammenleBen 
Vor ort?
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„die lebende Bibliothek“ 
des Caritasverbandes für die Stadt Bonn e. V. 

die „lebende Bibliothek“ ist ein Veranstaltungsformat, das Vorurteile aus dem 

weg räumen möchte und menschen in Kontakt bringt, die sich sonst nie be-

gegnen würden. sie funktioniert wie eine klassische Bibliothek: Besucherinnen 

einer Veranstaltung leihen sich für die dauer von 30 minuten ein Buch und lesen  

es – mit dem unterschied, dass bei dieser Veranstaltung die „Bücher“ echte men-

schen sind und „lesen“ hier ein gespräch bedeutet. die „lebenden Bücher“ sind 

Personen unterschiedlicher Herkunft, religion und geschichte, mit unterschied-

lichen Berufen, Hobbys oder weltanschauungen – menschen, die im alltag oft-

mals unter stereotypen und Vorurteilen zu leiden haben. sie stellen sich für die 

Veranstaltung als Buch und den fragen der teilnehmer zur Verfügung. ein offener 

und unbefangener umgang fördert Verständnis und akzeptanz füreinander und 

bleibt nicht bei den unterschieden in unserer vielfältigen gesellschaft hängen.

„Respekt Coaches“ beim Caritasverband für Dresden e. V.

unterschiedliche meinungen akzeptieren, Position beziehen, argumentieren – 

das Präventionsprogramm respekt Coaches macht schülern demokratische 

werte erlebbar und stärkt sie in ihrer Persönlichkeit. dadurch soll unter an-

derem radikalisierungsprozessen vorgebeugt werden. die  JMD-„respekt 

Coaches“* konzentrieren sich auf die Primärprävention. sie führen mit ver- 

schiedenen trägern der politischen Bildungsarbeit gruppenangebote durch. 

damit sollen schülerinnen ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt und lebensper-

spektiven fernab radikalisierender und extremistischer tendenzen aufgezeigt 

werden. ein gemeinsames Präventionskonzept wird dafür gemeinsam mit einer 

oberschule in freital erarbeitet. neben wöchentlichen ganztagesangeboten 

organisierten die respekt Coaches beispielsweise auch eine „respekt-woche“ 

im Juli 2019. Ziel war die auseinandersetzung mit der frage, wie ein respekt-

volles und wertschätzendes miteinander im (schul-)alltag gelingen kann. Im 

rahmen von workshops wurden die teilnehmenden schüler für das thema 

sensibilisiert und im Hinblick auf das neue schuljahr gestärkt.

*  das angebot wird gefördert durch das Bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend
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Die Beratung und Unterstützung von Ratsuchenden 
in migrationsspezifischen Fragestellungen gehört zu den 
Kernaufgaben des Migrationsdienstes. 

dabei folgt die arbeit den grundsätzen der Professionalität und den Prinzipien der 

sozialen arbeit. Beratung findet stets freiwillig, unabhängig und ergebnisoffen statt. 

den menschen, die angebote des migrationsdienstes nutzen, stehen die mitarbei-

tenden solidarisch gegenüber. Zumeist geht es darum, die Betroffenen dabei zu 

stärken, an der gesellschaft teilhaben zu können.

Was tut der Migrationsdienst der Caritas für

mIgrantInnen, mIgranten 
und IHre famIlIen?
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Beratung Zum aufentHalt 
In deutsCHland 

wenn ausländerinnen aus einem land außerhalb der europäischen union nach 

deutschland kommen und zum Beispiel eine arbeit oder ausbildung aufnehmen 

wollen, sind einreise und aufenthalt nur unter eng begrenzten Voraussetzungen 

möglich. Bei Personen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, wird der schutzbedarf 

in einem behördlichen Verwaltungsverfahren festgestellt. eine weitere zahlenmäßig 

bedeutsame gruppe sind ausländer, die über den  Familiennachzug zu ihren an-

gehörigen nach deutschland kommen wollen. eu-Bürgerinnen dagegen genießen 

 Freizügigkeit. aber auch bei ihnen können bei einem aufenthalt, der länger als 

drei monate dauert, das  Freizügigkeitsrecht fraglich sein oder Probleme beim 

 Familiennachzug auftreten. fragen rund um den aufenthalt stellen sich auch, wenn 

menschen bereits seit längerem hier leben: wird mein aufenthaltstitel verlängert? 

(wann) kann ich mich einbürgern lassen? welche Perspektiven habe ich, wenn ich 

in deutschland  geduldet bin?

unterstützung in aufenthaltsrechtlichen fragen finden Betroffene bei mitarbeitern 

des migrationsdienstes der Caritas. die mitarbeiterinnen kennen die einschlägigen 

rechtsgrundlagen, verfügen über ein gutes netzwerk und bringen ausgeprägte  

kommunikative Kompetenzen mit. Beispielsweise erhalten menschen, die nach 

deutschland geflohen sind, Informationen zum ablauf des  Asylverfahrens und 

werden auf die anhörung vorbereitet. diejenigen, die bereits in deutschland ar- 

beiten, werden über Voraussetzungen informiert, ihr Visum zu verlängern. die an-

gebote des migrationsdienstes richten sich grundsätzlich an menschen, die sich in 

deutschland befinden. allerdings profitieren auch familienangehörige im ausland, 

wenn ihre angehörigen in deutschland zum  Familiennachzug beraten und durch 

die oftmals langwierigen Verfahren begleitet werden. In komplexen fällen werden  

Kontakte zu spezialisierten rechtsanwältinnen hergestellt, die weitergehende 

rechtsberatung leisten und in einem eventuell folgenden gerichtlichen Verfahren  

die Vertretung übernehmen.

 Asylverfahrensberatung 
des Caritasverbandes für die Diözese Osnabrück e. V.

Im Jahr 2016 reiste dumisha s., ein Künstler aus simbabwe, nach deutschland 

und beantragte hier asyl. aufgrund seiner sexuellen orientierung sowie seines 

engagements im künstlerisch-musikalischen Bereich wurde er in seinem Her-

kunftsland verfolgt. Im ankunftszentrum Bramsche nahm er Kontakt zu den 

Caritas-Beraterinnen für  Asylverfahren auf, die vor ort eine unabhängige Be-

ratung* anbieten. Im persönlichen gespräch erhielt Herr s. Informationen zum 

asylverfahren, zur anhörung, zu seinen rechten und den entscheidungs- und 

Klagemöglichkeiten nach erhalt des Bescheides, sodass er gut vorbereitet in 

die anhörung ging.
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er hielt auch im anschluss Kontakt zu seiner Beraterin. so konnte sie unter- 

stützend tätig werden, als ihn das warten auf eine entscheidung und die dis-

kriminierungserfahrungen psychisch immer mehr belasteten. Herr s. wurde  

begleitend in ein  psychosoziales Zentrum vermittelt. nach monaten erhielt 

er eine anerkennung als asylberechtigter. Bis zum auszug aus dem ankunfts-

zentrum halfen ihm die entlastenden gespräche, seine Kunst, aber auch die 

grundhaltung der Beraterin, die ihn in seinen ressourcen stärkte.

*  die unabhängige asylverfahrensberatung des Caritasverbandes für die diözese osnabrück e. V.  

  wird gefördert über mittel des asyl-, migrations- und Integrationsfonds sowie durch mittel des  

  landes niedersachsen

Beratung zur Einbürgerung 
durch die Caritas Nordhausen

Željka d. ist 45 Jahre alt und reiste 1992 von Kroatien nach deutschland ein. 

nach 25 Jahren möchte sie nun endlich auch die deutsche staatsbürgerschaft 

erlangen. die ausländerbehörde verwies sie an die  Migrationsberatungsstelle 

für erwachsene Zuwanderer (MBE)* der Caritas in nordhausen mit der Bitte 

um Begleitung im einbürgerungsprozess. die termine für den einbürgerungs-

test hatte die Behörde frau d. bereits ausgehändigt. offen war aber noch 

die frage, ob alle Voraussetzungen für eine einbürgerung gegeben sind. die  

Beraterin konnte dies mit ihr prüfen. es stellte sich heraus, dass noch nicht  

alle Papiere vorgelegt werden können. mithilfe der Beraterin werden nun die 

letzten Hürden aus dem weg geräumt, sodass frau d.s einbürgerung mög-

lichst bald erfolgen kann.

* das angebot wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
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angeBote, dIe dIe orIentIerung 
Im alltag erleICHtern  

angekommen in der neuen umgebung, gilt es für eingewanderte, sich einzurichten 

und zurechtzufinden. Vieles ist ungewohnt, und der alltag ist oft anders organisiert 

als in der alten Heimat. dies kann zu Verunsicherung führen. es stellen sich viele 

fragen, zum Beispiel: welche Behörden sind für meine anliegen zuständig und wo 

finde ich sie? wie finde ich mich in der stadt zurecht? wie funktioniert das öffentliche 

Verkehrssystem? wie kann ich ein Bankkonto eröffnen? wo und wie kann ich leute 

kennenlernen? welche möglichkeiten der freizeitgestaltung gibt es?
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Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
beim Caritasverband Ostvest e. V.

reber H., Barakat a., ellen g. und suleiman Y. nehmen von anfang an am 

Patenschaftsprojekt „menschen stärken menschen*“ teil. Im Projekt werden 

tandems gestiftet und die entstandenen Chancenpatenschaften begleitet. 

Herr H., Herr a. und Herr Y. sind Jesiden aus dem nordirak, die im sommer 

2015 vor dem Is geflohen sind. Zusammen mit ihrer tandempartnerin frau g. 

haben sie schnell deutsch gelernt und nach langer suche auch eigene woh-

nungen gefunden. Herr H. befindet sich seit zwei Jahren in einer ausbildung 

zum fachinformatiker für systemintegration und hat schon die Zwischenprü-

fung absolviert. Herr a. hat einen Bundesfreiwilligendienst geleistet, dabei das 

migrationsteam des Caritasverbandes unterstützt, einen  Integrationskurs ab-

solviert und seinen führerschein gemacht. Im rahmen des  Familiennachzugs 

konnte er seine frau und Kinder nachholen. Herr a. bewirbt sich jetzt bei Hotels 

und karitativen einrichtungen als fahrer oder rezeptionist. Herr Y. besucht ein 

abendgymnasium und wird dort sein abitur machen. er unterstützt den asyl-

kreis Haltern, den Caritasverband und andere geflüchtete als ehrenamtlicher 

Übersetzer. frau g. hat Herrn H., Herrn a. und Herrn Y. auf ihrem weg begleitet 

und entscheidend weitergebracht. die vier sind gut befreundet und haben bis 

jetzt viele schöne und traurige momente zusammen erlebt.

*  das Projekt wird gefördert aus mitteln des Bundesministeriums für familie, senioren, frauen und  

 Jugend.

die Beraterinnen in den migrationsdiensten der Caritas stehen den neu eingewan-

derten in diesen fragen mit rat zur seite und unterstützen sie dabei, sich orientie-

rung im alltag zu verschaffen. sie kennen die wichtigen anlaufstellen und können 

Kontakte knüpfen, zum Beispiel zum sportverein oder zu Initiativen in der nach-

barschaft oder im stadtteil. als experten für die einwanderungsgesellschaft und für 

spezifische Herausforderungen, denen migrantinnen gegenüberstehen, unterstützen 

sie diese dabei, den ungewohnten alltag zu bewältigen. die Beraterinnen geben 

tipps für Behördengänge oder vermitteln an ehrenamtlich engagierte, die den gang 

zur Behörde begleiten können. Ziel ist es, dass sich ratsuchende möglichst bald 

selbstständig an ihrem neuen wohnort zurechtfinden, Kontakte knüpfen und selbst-

bestimmt am sozialen und kulturellen leben teilnehmen können.

Orientierungscoaching für den Alltag 
des Caritasverbandes für das Erzbistum Hamburg e. V.

In kleinen gruppen erhalten neu eingewanderte menschen beim Caritasver- 

band für das erzbistum Hamburg e. V. Informationen zur orientierung* in 

deutschland und zur Bewältigung ihres neuen, noch ungewohnten alltags. 

dazu nehmen sie an ausflügen teil, zum Beispiel zur Bücherhalle, zum rathaus 

oder zur Handelskammer. oder sie besuchen gemeinsam mit einer gruppen-

leitung das museum für Hamburgische geschichte, die speicherstadt und die 

Kunsthalle. nach bisherigen erfahrungen stärken das gewonnene wissen und 

die erfahrung die sicherheit und das selbstvertrauen der ratsuchenden.

*  das angebot wird im rahmen der migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (mBe) durch  

  mittel des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gefördert.
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unterstÜtZung BeI 
der suCHe naCH woHnraum 

wie sich die suche nach wohnraum gestaltet, hängt von vielen faktoren und 

manchmal auch vom ausländerrechtlichen status einer Person ab: schutzsuchende,  

die während ihres  Asylverfahrens in flüchtlingsunterkünften untergebracht wer-

den, haben häufig keine möglichkeit, eine eigene wohnung zu beziehen. nach  

einer flüchtlingsanerkennung beschränken  Wohnsitzauflagen die wohnungssuche. 

auch wenn keine rechtlichen Beschränkungen bestehen, sind auf dem weg zur  

eigenen wohnung zahlreiche Hürden zu meistern. In vielen städten gibt es einen 

mangel an bezahlbaren wohnungen. Hinzu kommen mangelnde oder fehlende 

sprachkenntnisse; und oft müssen  Menschen mit Migrationshintergrund zusätz-

lich den Vorbehalten und diskriminierungen der Vermieterinnen begegnen.

Vielerorts in deutschland werden schutzsuchende in einrichtungen der Caritasver-

bände und fachverbände untergebracht. diese stehen vor der Herausforderung, bei 

mitunter strikten rechtlichen Vorgaben ein hohes maß an schutz, eigenständigkeit 

und Privatsphäre sowie gesellschaftlicher Partizipation sicherzustellen. 

In den migrationsdiensten der Caritas erhalten eingewanderte rat zu fragen der 

wohnungssuche. die Beraterinnen informieren beispielsweise über die rechts- 

lage und möglichkeiten, an wohnraum zu kommen. außerdem beraten sie in fällen 

von diskriminierung. speziell an anerkannte flüchtlinge richtet sich das auszugs-

management. dies unterstützt beim Übergang von der flüchtlingsunterkunft in die 

eigene wohnung. Über die benannten Beratungsthemen hinaus finden gelegent-

lich auch und teilweise gemeinsam mit ehrenamtlichen Begleitungen bei Behörden- 

gängen und Besichtigungsterminen statt.

Bildungsveranstaltungen 
zum Thema Wohnen in Deutschland 
des Caritasverbandes für den Landkreis Kulmbach e. V. 

das Projekt „wohnen in deutschland“* findet gezielt in Übergangswohnheimen 

statt. Hier werden geflüchteten unterschiedliche, grundlegende Informationen 

zum thema wohnen unterbreitet. angefangen von der effektiven wohnungs-

suche, bis hin zu rechten und Pflichten als mieter werden sie präventiv auf eine 

Zukunft in den eigenen vier wänden vorbereitet. sprachmittler sind bei diesem 

Projekt unumgänglich, da die teilnehmer die deutsche sprache nur wenig, bis 

gar nicht beherrschen.

*  das angebot wird im rahmen der migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (mBe) durch  

 mittel des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gefördert.
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Wohnverbund des Caritasverbandes 
für das Erzbistum Berlin e. V. im Landkreis Oder-Spree 

geflüchtete menschen werden im landkreis oder-spree im rahmen des Pro-

jekts wohnverbund in wohnungen bestehender wohngebiete untergebracht. 

der wohnverbund ist eine gesetzlich anerkannte alternative zu gemeinschafts-

unterkünften. der landkreis mietet dafür wohnraum an, und die Caritas stattet 

ihn mit einem eigenen Handwerkerservice aus, der aus ehemaligen langzeit-

arbeitslosen besteht.

Zahlreiche menschen konnten auf diese weise in wohnungen untergebracht 

werden. durch die Beratungs- und Betreuungsangebote im rahmen des 

wohnverbundes gibt es nachweislich sozialintegrative erfolge sowohl für die 

flüchtlinge als auch für das unmittelbare umfeld.
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Beratung Zu 
deutsCHKursen, BIldungs- 
und ausBIldungsangeBoten  

für die teilhabe am gesellschaftlichen leben in deutschland sind Kenntnisse der 

deutschen sprache eine wichtige Voraussetzung. für eingewanderte stellen sich 

darüber hinaus vielfältige fragen zu Bildungs- und ausbildungsangeboten: welche 

möglichkeiten der Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bildung gibt es? welche  

schularten gibt es? wer kann auf welche schule gehen? wie kann ich eine  
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gesprochen. so sind der schulabschluss und die sprachkenntnisse von frau 

n. für die ausbildung zur Krankenpflegeassistentin ausreichend. mit Hilfe der 

 MBE kann sie in einem Pflegeheim ein Praktikum absolvieren, um den Beruf 

besser kennenzulernen.

* das angebot wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

 Integrations- und Deutschkurse 
des Caritasverbandes für Stuttgart e. V.

ein schwerpunkt, große expertise und großes engagement liegen beim Caritas-

verband für stuttgart e. V. in sprachkursangeboten für frauen. stadtteilbezug 

und Kinderbetreuung ermöglichen die teilnahme von frauen, die ansonsten 

ausgeschlossen wären. weil sprache allein nicht alles ist, werden diese Kurse 

meist intensiv von Kollegen aus der  MBE begleitet. neben themen wie Kin-

dererziehung und das deutsche schulsystem finden auch fragen zu gesund-

heit und Verhütung sowie rollenbilder und die rechte von mann und frau in 

diesen sprachkursen raum.

die 32-jährige maria r. aus Venezuela beispielsweise ist von Beruf anwältin.  

sie besucht seit einem Jahr einen  Integrationskurs* der Caritas stuttgart. als 

im sprachkurs auch häusliche gewalt thematisiert wurde, wandte sie sich an 

die den Kurs betreuende migrationsberaterin, um eine geeignete Beratungs-

stelle zu finden. Ihr deutscher ehemann hatte sie seit der Heirat und ihrer  

ankunft in deutschland vor drei Jahren psychisch und physisch massiv miss-

handelt. „ohne den Kurs hätte ich nicht gewusst, welche rechte und möglich-

keiten frauen in deutschland haben. und ich hätte mich auch nicht getraut, 

jemanden danach zu fragen“, sagt frau r. heute.

* das angebot wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

ausbildung machen und kann ich eine ausbildungsförderung erhalten? wie kann  

ich studieren bzw. mein studium aus dem Herkunftsland fortsetzen? wie kann ich 

mich auf den Beruf vorbereiten?

wollen einwanderinnen an einem  Integrations- bzw. Deutschkurs teilnehmen 

oder sind sie zu einer teilnahme verpflichtet, finden sie beim migrationsdienst rat 

hinsichtlich des lokalen Kursangebots. die Berater zeigen ihnen verschiedene an-

gebote auf und vermitteln sie ggf. in einen passenden Kurs. nachdem ein Platz 

gefunden worden ist, begleitet der migrationsdienst die teilnehmer. er steht ihnen 

bei schwierigkeiten zur seite, die vor, während und nach der teilnahme auftreten  

können. so helfen die Beraterinnen etwa dabei, die teilnahme am  Integrations-

kurs mit der Berufstätigkeit zu vereinbaren. auch vermittelt der migrationsdienst 

bei Bedarf Kontakte zu ehrenamtlichen, welche die ratsuchenden beim Vor- und 

nachbereiten der Inhalte unterstützen. Ziel ist ein erfolgreicher abschluss des  

Kurses. an einigen standorten ist die Caritas selbst trägerin von  Integrations- 

sowie sonstigen  Deutschkursen. Vielerorts gibt es jenseits der einzelberatung 

weitere angebote (z. B. elterncafés oder sprachtandems), die beim erwerb der  

deutschen sprache unterstützen. darüber hinaus berät und informiert der migra-

tionsdienst einwandererinnen über das Bildungssystem in deutschland. dazu ist  

er eng mit den entsprechenden einrichtungen vernetzt.

Ausbildungsberatung im Rahmen der MBE 
des Caritas-Zentrums Kaiserslautern

alia n., 34 Jahre alt, lebt gemeinsam mit ihrer familie in deutschland. In syrien 

hat sie das abitur gemacht, jedoch keinen Beruf erlernt. Ihr abitur wird hier  

nicht anerkannt. da sie in syrien kein naturwissenschaftliches fach belegt  

hat, sei ihr abschluss nur mit einem deutschen Hauptschulabschluss ver-

gleichbar. trotzdem ist frau n. motiviert, einen Beruf zu lernen – am liebsten 

will sie erzieherin werden. allerdings setzt dies mindestens einen realschul-

abschluss voraus. dieser abschluss kann nur über abendkurse nachgeholt 

werden, die zum teil selbst finanziert werden müssen. dazu reichen jedoch 

alias sprachkenntnisse noch nicht aus. Im rahmen der  Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer* wurden weitere berufliche möglichkeiten durch-
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unterstÜtZung 
BeI der arBeItssuCHe 

Viele eingewanderte stehen vor der Herausforderung, einen arbeits- oder ausbil-

dungsplatz zu finden. abhängig von ihrem ausländerrechtlichen status muss zunächst 

geklärt werden, ob und – wenn ja – wann eine arbeitsaufnahme möglich ist. auch vom 

Herkunftsland abweichende Berufsbilder und Beschäftigungsmöglichkeiten werfen 

unter umständen fragen auf. Hinzu kommt eine weitere spezifische Herausforde-

rung: Häufig werden im ausland erworbene Berufsqualifikationen in einem komple-

xen Verfahren oder auch gar nicht anerkannt. damit ist für eingewanderte der ihren 

Kenntnissen und fähigkeiten entsprechende einstieg in den arbeitsmarkt erschwert.

sind eingewanderte auf der suche nach arbeit, finden sie beim migrationsdienst der 

Caritas unterstützung. Hier können ratsuchende mit Beraterinnen über Kenntnisse, 

fähigkeiten sowie wünsche für die berufliche Zukunft sprechen. sie stellen gemein-

sam sowohl vorhandene als auch noch zu erwerbende Kompetenzen fest. darauf 

aufbauend wird ein förderplan erstellt, um mögliche wege in die arbeit zu beschrei-

ben und die Planung der ratsuchenden zu unterstützen. auch werden mancherorts 

speziell auf die Belange und Bedürfnisse von  Menschen mit Migrationshintergrund 

ausgerichtete Bewerbungstrainings angeboten. die mitarbeitenden in den migra- 

tionsdiensten arbeiten gut vernetzt mit den lokalen akteuren für die arbeitsmarkt-

integration. ratsuchende können die in der Beratung gewonnenen Kenntnisse für 

das eingliederungsmanagement mit dem Jobcenter oder der arbeitsagentur nutzen. 

Bei schwierigkeiten mit der anerkennung im ausland erworbener Qualifikationen er-

halten Betroffene beim migrationsdienst der Caritas in der regel eine erstberatung. 

an die zuständigen stellen für die anerkennungsberatung können sie weitergeleitet 

werden, über die erforderlichen Verfahren für die berufliche anerkennung werden 

sie informiert. außerdem helfen die Beratungsstellen bei der Prüfung, ob die Voraus-

setzungen erfüllt sind, den deutschen referenzberuf auszuüben. Im anschluss wird 

sichergestellt, dass die für ein Verfahren notwendigen formalitäten eingehalten wer-

den. auch die Caritas ist teilweise trägerin von stellen für anerkennungsberatung.

Projekt „Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge“ 
des Diözesan-Caritasverbandes für die 
Erzdiözese Freiburg e. V. 

Bereits vor zehn Jahren startete das erste netzwerkprojekt zur arbeitsmarktin-

tegration von geflüchteten in freiburg. auch im aktuellen folgeprojekt „arbeit 

und ausbildung für flüchtlinge – Projektverbund Baden“* liegen die aufgaben 

in der individuellen Beratung, unterstützung und Begleitung für geflüchtete mit 

arbeitsmarktzugang. Ziel ist die Integration in arbeit, schulische oder berufliche 

ausbildung. der Projektverbund ist mit fünf standorten in Baden präsent und 

besteht aus acht eng vernetzten trägern, darunter die drei Caritasverbände 

freiburg (gesamtkoordination), Breisgau-Hochschwarzwald und rastatt. das 

externe Kooperationsnetzwerk bilden relevante arbeitsmarktakteure, die regio-

nale arbeitsverwaltung, Betriebe sowie die öffentliche Verwaltung.
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was als Pilotprojekt begann, hat sich durch die netzwerkarbeit und die fach-

expertise der mitarbeitenden zum zentralen Bindeglied zwischen geflüchteten 

und Behörden etabliert. die Besonderheit am standort freiburg: arbeitsagen-

tur, Jobcenter, amt für migration und Projektverbund arbeiten gemeinsam im 

Kompetenz-Center für geflüchtete. diese Bündelung unterstützt die Koopera-

tion und den austausch zwischen den einzelnen akteuren nachhaltig.

*  das Projekt wird im rahmen der esf-Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt  

  „Integration von asylbewerber/-innen und flüchtlingen (Ivaf)“ durch das Bundesministerium für  

  arbeit und soziales und den europäischen sozialfonds gefördert.

Beratung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
der  IQ-Beratungsstelle des Diözesan-Caritasverbandes 
für das Bistum Magdeburg e. V.

In den Berufen des gesundheitswesens sind die Verfahren zur anerkennung 

der ausländischen Berufsabschlüsse sehr aufwendig. erfolgreich war Kamil n., 

medizinisch-technischer radiologieassistent aus Polen. die Kontaktaufnahme 

zur Beratungsstelle des IQ netzwerkes sachsen-anhalt* erfolgte in seinem fall 

durch einen in deutschland ansässigen freund, als Herr n. noch in Polen war. 

Zuerst wurde erörtert, welche dokumente das landesprüfungsamt für gesund-

heitsberufe als zuständige Behörde benötigt und in welcher form diese doku-

mente abgegeben werden müssen. außerdem wurde darauf hingewiesen, auf 

welchem niveau Kenntnisse der deutschen sprache notwendig sind. nachdem 

alle dokumente in der richtigen form beim landesprüfungsamt vorgelegen  

hatten und die erforderlichen deutschkenntnisse nachgewiesen waren, wurde 

der antrag innerhalb von vier monaten bearbeitet. er wurde positiv beschieden, 

und Herr n. erhielt die erlaubnis, die Berufsbezeichnung „medizinisch-tech-

nischer radiologieassistent“ zu führen. damit steht er nunmehr dem deutschen 

arbeitsmarkt als vollwertige fachkraft zur Verfügung. 

* das förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung  

  der arbeitsmarktintegration von erwachsenen mit migrationshintergrund ab. das Programm wird  

  durch das Bundesministerium für arbeit und soziales (Bmas) und den europäischen sozialfonds  

  (esf) gefördert. Partner in der umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und forschung  

  (BmBf) und die Bundesagentur für arbeit (Ba).
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unterstÜtZung BeIm Zugang 
Zum soZIalVersICHerungs-
sYstem und Zu staatlICHen 
leIstungen  

menschen mit migrationshintergrund haben je nach aufenthaltsstatus und beruf-

licher situation anspruch auf staatliche leistungen. die ansprüche aus den unter-

schiedlichen sozialgesetzbüchern sind mitunter schwer verständlich – hinzukommen 

können bei neu eingewanderten ein wechselnder aufenthaltsstatus und sprach- 

barrieren.
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Im oktober 2018 konnte Herr H. schließlich eine arbeitsstelle antreten, sodass 

für die vier Kinder bei der familienkasse ein antrag auf Kinderzuschlag gestellt 

und wohngeld beantragt werden konnte.

*  das angebot wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

 

Clearingstelle „Klar für Gesundheit“ 
des Caritasverbandes für die Stadt Münster e. V.

nach angaben des statistischen Bundesamts leben in deutschland rund 

80.000 menschen ohne Krankenversicherungsschutz – aufgrund der hohen 

dunkelziffer dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen. Zu den ursachen 

gehören etwa prekäre und irreguläre Beschäftigungsverhältnisse oder büro-

kratische und sprachliche Barrieren. Häufig sind menschen mit migrations- 

hintergrund betroffen. für menschen ohne Krankenversicherungsschutz kann 

ein unfall, eine erkrankung oder schwangerschaft zur Katastrophe werden.  

Zudem werden durch eine unzureichende oder verspätete Versorgung Krank-

heiten häufig verschleppt, oder sie nehmen einen chronischen Verlauf an.

die Clearingstelle „Klar für gesundheit“ verfolgt das Ziel, zugewanderten men-

schen ohne oder mit ungeklärtem Krankenversicherungsschutz Zugang zum 

gesundheitlichen regelversorgungssystem zu ermöglichen. „Klar für gesund-

heit“ ist eine von fünf Clearingstellen in nrw*. In münster arbeiten der Cari- 

tasverband für die stadt münster e. V., die gemeinnützige gesellschaft zur 

unterstützung asylsuchender e. V. und das städtische gesundheitsamt träger-

übergreifend zusammen. seit eröffnung der münsteraner Clearingstelle konnte 

bei knapp 65 Prozent der ratsuchenden das Krankenversicherungsverhältnis 

erfolgreich geklärt werden.

* das Projekt wird gefördert vom ministerium für arbeit, gesundheit und soziales nordrhein-westfalen.

Beim migrationsdienst erhalten ratsuchende Informationen über das Versicherungs- 

und sozialleistungssystem in deutschland, über arbeitslosengeld und grundsiche-

rung, familienleistungen und gesundheitsleistungen der Krankenkassen. mithilfe 

der Berater können sie sich zudem einen Überblick verschaffen, welche Behörde 

für welche leistungen zuständig ist und wo sie die richtigen ansprechpartner finden. 

darüber hinaus beraten die mitarbeitenden des migrationsdienstes zu persönlichen 

ansprüchen und möglichkeiten, leistungen in anspruch zu nehmen. für Personen in 

der aufenthaltsrechtlichen Illegalität beispielsweise ist das besonders problematisch. 

die Beraterinnen unterstützen bei der Kontaktaufnahme mit ämtern und Behörden 

oder der Krankenkasse, sie vereinbaren termine und stellen gemeinsam mit den  

Klienten die erforderlichen unterlagen zusammen. Zudem vermitteln sie den Kontakt 

zu ehrenamtlich engagierten, welche die ratsuchenden bei Behördengängen be-

gleiten und ihnen beim ausfüllen von formularen helfen.

Beratung zum Sozialversicherungssystem 
beim Caritasverband für den Landkreis Vechta

gibran H. stammt aus syrien und kam anfang dezember 2016 zum ersten mal 

in die  MBE-Beratungsstelle*. seine ehefrau und vier Kinder im alter von 4, 

11, 15 und 17 Jahren sind im Januar 2017 aus der türkei nach deutschland 

gekommen. nach der ankunft der familie wurden anträge für alg II ausgefüllt. 

Hier ging es um regelsätze, aber auch um den anspruch auf leistungen für 

die erstausstattung der wohnung. für die Kinder wurden bei der familienkasse 

anträge auf Kindergeld gestellt. die Kinder wurden in schulen bzw. im Kinder-

garten angemeldet, sobald beim Jobcenter ein antrag auf leistungen aus dem 

Bildungs- und teilhabepaket für den persönlichen schulbedarf, für mittagessen 

sowie eine anstehende mehrtägige Klassenfahrt gestellt werden konnte.

nachdem sich die familie ein wenig eingelebt hatte, sind drei Kinder der familie 

einem fußballverein beigetreten. daraufhin konnte beim Jobcenter ein antrag 

auf leistungen für Bildung und teilhabe gestellt werden, wodurch die teilnahme 

am sozialen und kulturellen leben unterstützt wird. alle drei Kinder sind heute 

noch mit Begeisterung am Ball!
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unterstÜtZung BeI 
Besonderen BedÜrfnIssen

migranten wie auch schutzsuchende haben mitunter besondere Bedürfnisse. das 

muss bei ihrer ankunft in deutschland, ihrer Versorgung und auch im asylverfahren 

berücksichtigt werden. so ist ein erheblicher teil der menschen, die in deutschland 

schutz vor Verfolgung und Krieg suchen, aufgrund der erlebnisse im Herkunftsland 

oder auf der flucht  traumatisiert und hat dringenden psychologischen unterstüt-

zungsbedarf. oft waren sie seelischer und/oder körperlicher folter, sexueller gewalt, 

kriegsbedingten  Traumatisierungen und anderen schweren menschenrechtsver-

letzungen direkt oder mittelbar ausgesetzt. teilweise sind migrantinnen auch opfer 

von menschenhandel. sie werden nicht nur als Prostituierte, sondern auch als ar-

beitskräfte in der landwirtschaft, auf dem Bau, in der gastronomie, fleischverarbei-

tung oder in Privathaushalten ausgebeutet.

Vor allem wenn psychische erkrankungen schwer ausgeprägt sind und über einen 

längeren Zeitraum bestehen, erhalten die Betroffenen in den  Psychosozialen Zen-

tren (PSZ) der Caritas unterstützung. die  PSZ stehen auch denjenigen schutzsu-

chenden und flüchtlingen offen, die psychisch erkrankt sind und für die das asylbe-

werberleistungsgesetz nur eingeschränkte gesundheitsleistungen vorsieht, sodass 

eine Psychotherapie nur in seltenen ausnahmefällen finanziert wird. Ziel der PsZ ist 

eine Verbesserung der gesundheitlichen, psychischen und sozialen situation und 

eine stabilisierung der Klientinnen durch Beratungsgespräche oder längerfristige 

therapeutische maßnahmen. wenn notwendig und möglich, findet eine weiterver-

mittlung an andere Behandlungsangebote statt. dabei übersteigt die nachfrage hilfe-

suchender schutzsuchender und flüchtlinge mit psychischen erkrankungen jedoch 

die Kapazität der PsZ um ein Vielfaches, und die wartelisten sind lang. weiterhin 

erhalten menschen bei der Caritas unterstützung, wenn sie opfer von menschen-

handel geworden sind. dafür stehen teilweise spezialisierte angebote zur Verfügung.

Beratung und Behandlung 
von traumatisierten Geflüchteten durch das PSZ 
im Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e. V. 

„Im Iran, im gefängnis musste ich an Hinrichtungen teilnehmen. Ich habe 

gesehen, wie sie hängen, zittern und sterben. wenn sie gezittert haben und  

gestorben sind, habe ich gedacht, das bin ich ...“ In tränen aufgelöst sitzt  

mohamed K. mit seinem negativen asylbescheid im Büro des mitarbeiters für 

die psychosoziale und asylrechtliche Beratung*. In den ersten gesprächen 

wird die asyl- und aufenthaltsrechtliche situation geklärt. anschließend können 

weitere Hilfen eingeleitet werden. Herr K. schildert albträume, einschlafpro- 

bleme, Kopfschmerzen, flashbacks und wird zur therapie im  PSZ in 

mayen angemeldet. sein Heimatland Iran musste er verlassen, weil er zum 

Christentum konvertierte und inhaftiert wurde. In der therapie geht es primär  

darum zu stabilisieren. In den nächsten schritten soll gelernt werden, die 

r
H

e
In

-m
o

s
e

l-
a

H
r



30 31

 traumatischen lebenserfahrungen als teil der eigenen lebensgeschichte zu 

akzeptieren und dennoch aktive schritte zur Bewältigung des alltags und zur 

lebensplanung zu tun. für das  Asylverfahren von Herrn K. wird eine psycho-

logische stellungnahme verfasst. monate später fällt im rahmen des Klage-

verfahrens die entscheidung eines abschiebeverbots. die Kinder von Herrn  

K., ahmed und Ibrahim, kommen am nachmittag in die therapeutische spiel-

gruppe im  PSZ. dort geht es um spaß, freude, sicherheit, regeln, grenzen 

und gefühle. „Heute kommt der Hip-Hop-trainer, das ist cool“, freut sich ahmed.

* das Zentrum wird gefördert aus mitteln des Bundesministeriums für familie, senioren, frauen und  

  Jugend, des ministeriums für familie, frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz rhein- 

  land-Pfalz, des Bistums trier/willkommensnetz, des Caritasverbandes für die diözese trier e. V.  

  sowie der aktion mensch

Frauencafé von IN VIA Bayern e. V. in München

Joy o. lebt seit sieben monaten mit ihrem einjährigen sohn david in einem 

münchner ankerzentrum. nachts kann sie kaum schlafen – die erlebnisse in 

der Zwangsprostitution verfolgen sie. dazu kommt die angst um ihre mutter in 

nigeria, die bedroht ist. ob frau o. nach Italien oder sogar nach nigeria zurück 

muss, ist noch nicht entschieden. frau o. erlebt die situation im Zentrum und 

die enge der Zimmer als zermürbend. ein lichtblick ist für frau o. der mitt-

wochnachmittag, an dem das JadwIga-frauencafé* stattfindet. früchte und 

Kekse, Kaffee, tee und saft stehen bereit. nach und nach kommen die frauen  

mit ihren Kindern. die sozialpädagoginnen von JadwIga stellen sich vor,  

geben Informationen über frauenrechte und beantworten fragen. sie sprechen 

über menschenhandel und bieten einzelberatung an. Im vertraulichen gespräch 

können sich die frauen öffnen. Von der Zwangsprostitution und den drohungen 

sowie misshandlungen der menschenhändlerringe sind viele frauen  trauma-

tisiert und verängstigt. die Beratungsgespräche und die unterstützung durch 

die Beratungsstelle sind wichtig, damit die frauen im asylverfahren oder beim 

Verwaltungsgericht ihre rechte und schutz als opfer von menschenhandel  

erhalten.

* das angebot JadwIga-frauencafé wird gefördert aus mitteln der Beauftragten der Bundesregie-

  rung für migration, flüchtlinge und Integration.
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unterstÜtZung fÜr mensCHen, 
dIe nICHt In deutsCHland 
BleIBen Können oder wollen  

oft ist der aufenthalt in deutschland zunächst nur für einen befristeten Zeitraum 

geplant. die persönliche, soziale, wirtschaftliche und aufenthaltsrechtliche situation 

von migranten kann sich aber auch während des aufenthalts ändern. Infolge von 

arbeitslosigkeit, alter, Krankheit oder anderen gründen wird bisweilen eine rück-

kehr in das Herkunftsland in Betracht gezogen. ebenso kann durch einen nega-

tiven asylbescheid eine unmittelbare Verpflichtung zur ausreise erfolgen. manche 

eingewanderte sind daher mit der frage konfrontiert, ob ein weiterer aufenthalt in 
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Rückkehrberatung des Raphaelswerks e. V. Hannover

der an einer psychotraumatischen Belastungsstörung und depression erkrank-

te ali H. mit aufenthaltserlaubnis hat den wunsch, zu seinen eltern zurückzu-

kehren. Im Juni 2018 sprach er in der raphaelswerk-Beratungsstelle Hannover* 

vor. während der Beratungsphase verschlechterte sich sein gesundheits-

zustand, weshalb Herr H. ins Krankenhaus musste und ihm ein Betreuer zur 

seite gestellt wurde. nachdem geklärt worden war, welche medizinischen Be-

dingungen für eine rückkehr gegeben sein müssen, wurden verschiedene fi-

nanzielle unterstützungsprogramme zur freiwilligen rückkehr beantragt. Über 

diese Programme wurde etwa finanzielle Hilfe für die Beschaffung der medika-

mente und die weiterbehandlung im Herkunftsland gewährt. die Internationa-

le organisation für migration (Iom) bewilligte den erforderlichen Begleitdienst. 

darüber hinaus war die Passbeschaffung zu klären, der flug zu organisieren 

und die nachbetreuung im Herkunftsland zu sichern. die Herausforderung in 

der Beratung lag in der Koordination sämtlicher Beteiligter: Betreuer, ärzte, 

traumazentrum, medizinischer Begleitdienst, eltern, Iom und ausländerbe-

hörde. die ausreise erfolgte 2019. durch die vermittelten reintegrationspro-

jekte besteht für Herrn H. nun die Chance, sich nachhaltig zu reintegrieren.

*  gefördert durch mittel des asyl-, migrations- und Integrationsfonds sowie durch das niedersäch- 

 sische ministerium für Inneres und sport

 Abschiebebeobachtung 
des Caritasverbandes für die Diözese Limburg e. V.

die  Abschiebebeobachtung am frankfurter flughafen findet auf der grund-

lage einer Konzeption aus 2014 statt. unter anderem waren daran von staat-

licher seite das hessische Innenministerium und die Bundespolizei beteiligt. 

das diakonische werk frankfurt und offenbach und der Caritasverband für die 

diözese limburg e. V. finanzieren jeweils eine halbe stelle für diesen aufgaben-

bereich. abschiebungen und andere rückführungen finden in der regel von 

montag bis freitag von 6:00 uhr bis 23:00 uhr statt, wobei nicht der komplette 

Zeitraum beobachtet werden kann. 

deutschland, eine rückkehr in das Herkunftsland oder eine weiterwanderung in 

ein anderes land der richtige schritt ist. menschen in diesen situationen haben 

häufig weitreichende fragen: wie kann im Zielland die wirtschaftliche existenz gesi-

chert werden? welche finanziellen ansprüche bestehen aus einer rente oder einer 

Versicherung? wie kann ein medizinischer Bedarf nach der ausreise sichergestellt 

werden? welche schulischen Perspektiven haben die Kinder in einem für sie mögli-

cherweise unbekannten land?

In einer besonderen situation befinden sich menschen in  Abschiebehaft, bei de-

nen staatlicherseits befürchtet wird, dass sie sich einer verpflichtenden ausreise ent-

ziehen würden. als freiheitsentziehende maßnahme hat  Abschiebehaft erhebliche 

auswirkungen auf die Betroffenen. das warten auf eine schambesetzte, bedrohli-

che, vielleicht lebensgefährliche Zukunft belastet die menschen schwer. Häufig fehlt 

ihnen ein vertrauenswürdiger Beistand. sie fühlen sich dann alleingelassen und hilf-

los behördlichen akteuren ausgesetzt.

Bundesweit gibt es teilweise spezialisierte Beratungsstellen für menschen, die nicht 

in deutschland bleiben wollen oder können. Zu Beginn eines Beratungsprozesses 

stehen die individuelle situation sowie die Beweggründe für den wunsch zur rück-

kehr bzw. die ausreiseverpflichtung. treten dabei Hinweise auf einen schutzbedarf 

zutage, erfolgt ein Verweis an eine  Asylverfahrensberatung. andernfalls ist die Per-

spektive der reintegration im Zielland entscheidend für die weitere Beratung: ratsu-

chende werden etwa bei der rückkehrplanung, der Beantragung von fördermitteln 

oder der organisation der ausreise unterstützt. 

für menschen in  Abschiebehaft bietet die Caritas an verschiedenen orten Be-

ratung an. damit sollen sie in die lage versetzt werden, ihre situation zu verstehen 

und im rahmen der rechtlichen möglichkeiten ihren weiteren lebensweg planen zu 

können. an einigen orten arbeiten  Abschiebebeobachterinnen der Caritas mit 

dem Ziel, mögliche Verletzungen von grund- und menschenrechten während einer 

abschiebung – auch durch deeskalation – zu verhindern.
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die arbeit der  Abschiebebeobachtung besteht darin, die rückführung vom 

Zeitpunkt des eintreffens der Betroffenen in den rückführungsbereich des 

flughafens bis zum einstieg in das flugzeug zu beobachten und zu dokumen-

tieren. dabei wird vor allem auf problematische fälle wie familientrennung, 

rückführung vulnerabler Personen, besonderes aggressionspotenzial, anfällige  

Personen und mittellosigkeit ein besonderes augenmerk gelegt. Bei Bedarf 

versuchen die abschiebebeobachterinnen zwischen den rückzuführenden 

und der Bundespolizei oder anderen Behörden zu vermitteln. Über die Beob-

achtungen wird in einem vierteljährlich stattfindenden forum mit Vertretern von 

Kirchen, Zivilgesellschaft, Polizei und Behörden berichtet. dadurch sollen im 

weiteren ansätze für optimierte abläufe gefunden werden.

Bürgeramt

Standesamt

Sprachkursträger

Jugendamt

Kitas

Migrantenorganisationen

Vereine

Schulen

Universitäten

Bildungsträger

Ehrenamtskreis

Familienkasse

Willkommensinitiativen
Ehrenamtskoordinatorinnen

Freiwilligenzentrum

Sprachmittlerinnenpool

Zeugnisanerkennungsstelle

Fachstellen für Berufsanerkennung

Flüchtlingsräte

Unternehmen

Quartiermanagement

Anwältinnen

Kommunale Integrationszentren

Industrie- und Handelskammern

IQ-Netzwerk

Jobcenter/Arbeitsagentur

Krankenkasse

Ärzte

Klinikum

andere FachdiensteKirchengemeinde
Moscheegemeinden

Wohnungsamt

Integrationsmanager  Integrationsbüros

Integrationsbeauftragte

Regionalkoordinatorinnen

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Landratsämter/KreisverwaltungenAusländerbehörde

Sozialamt

Migrationsdienst 
der Caritas

Unter anderem mit folgenden Institutionen und Personen 
kann ein Migrationsdienst lokal vernetzt sein:
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glossar

 Abschiebebeobachterinnen
Im rahmen der abschiebungsbeobachtung begleitet ein abschiebungsbeobachter 

ausgewählte abschiebungen ab dem Zeitpunkt des eintreffens der abzuschieben-

den Person im rückführungsbereich des flughafens bis zum abflug ins Zielland. 

ergänzend findet auf grundlage dieser fälle ein austausch über den Vollzug von 

flugabschiebungen im jeweiligen flughafenforum statt, und zwar in einem gremium 

aus Vertreterinnen von staatlichen Behörden, Kirchen und nichtregierungsorgani-

sationen. Ziel der abschiebungsbeobachtung ist es, strukturelle missstände zu 

identifizieren, zur wahrung von grund- und menschenrechten beizutragen und den  

Vorgang und Vollzug von rückführungen transparenter zu machen. aktuell gibt es 

an fünf deutschen flughäfen (Berlin-tegel und Berlin-schönefeld, düsseldorf, frank-

furt und Hamburg) eine unabhängige abschiebungsbeobachtung.

 Abschiebehaft
soll ein ausländer abgeschoben werden, kann er unter bestimmten umständen zur 

Vorbereitung oder zur sicherung der abschiebung in abschiebehaft genommen  

werden. eine abschiebungshaft muss immer von einer richterin angeordnet werden.

 Asylverfahren
In einem asylverfahren prüft das Bundesamt für migration und flüchtlinge (Bamf), 

ob bei einer Person die Voraussetzungen für die anerkennung als asylberechtigter 

oder flüchtling nach der genfer flüchtlingskonvention vorliegen, ob einer Person 

der subsidiäre schutz zusteht oder ob zielstaatsbezogene abschiebeverbote vor- 

liegen. dafür wird die schutzsuchende Person in einer anhörung detailliert nach  

ihren fluchtgründen befragt. die angaben aus der anhörung werden vom Bamf 

anhand von Informationen über das Herkunftsland geprüft. am ende des Verfahrens 

sendet das Bamf der schutzsuchenden Person einen Bescheid zu, in dem die posi-

tive oder negative entscheidung mitgeteilt und begründet wird.

 Asylverfahrensberatung
die asylverfahrensberatung berät und begleitet asylsuchende in den verschiedenen  

Phasen des asylverfahrens: sie unterstützt bei der antragstellung sowie bei der 

Kommunikation mit asylrelevanten Behörden, liefert Informationen zum ablauf des 

asylverfahrens, zu allen wesentlichen Verfahrensrechten und -pflichten und zum 

dublin-Verfahren. ein wichtiger teil der Beratung ist die individuelle Vorbereitung 

auf die anhörung zu den asylgründen beim Bundesamt für migration und flücht-

linge (Bamf). nach abschluss des asylverfahrens mit einem Bescheid erläutert die  

asylverfahrensberatung den Bescheid und erörtert bestehende rechtsschutzmög-

lichkeiten.

 Duldung
ausländerinnen ohne aufenthalts- oder freizügigkeitsrecht sind in deutschland nicht 

aufenthaltsberechtigt und müssen ausreisen oder können abgeschoben werden. 

wenn die abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen gründen unmöglich ist, 

erhalten ausreisepflichtige Personen eine duldung. die duldungsgründe können 

sehr vielfältig sein. eine duldung ist keine Berechtigung zum aufenthalt, der aufent-

halt in deutschland ist aber nicht illegal. die ausreisepflicht bleibt bestehen.
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 Familiennachzug
ausländer haben unter bestimmten Bedingungen ein recht auf einen aufenthalts-

titel in deutschland, wenn enge familienangehörige einen deutschen aufenthaltstitel 

oder die deutsche staatsangehörigkeit haben. In der regel handelt es sich dabei 

um ehegatten und minderjährige Kinder. Zu unbegleiteten, minderjährigen flücht-

lingen können die eltern nachziehen, in bestimmten fällen auch die minderjährigen 

geschwisterkinder. ein Visum zum familiennachzug muss bei einer deutschen Bot-

schaft beantragt werden.

 Freizügigkeit
unionsbürgerinnen haben in den mitgliedsstaaten der europäischen union ein recht 

auf freizügigkeit. das heißt, sie dürfen in andere eu-staaten reisen und sich dort 

niederlassen. das freizügigkeitsrecht gilt für drei monate voraussetzungslos. da-

nach besteht es zum Zweck der arbeitssuche und der erwerbstätigkeit oder wenn 

eu-Bürger über ausreichend existenzmittel und eine Krankenversicherung verfügen.

 Integrationskurs/Deutschkurs
die im Jahr 2005 im Zuge des Zuwanderungsgesetzes eingeführten Integrations-

kurse richten sich an einwanderinnen, die rechtmäßig und dauerhaft in deutschland 

leben und nur wenig oder kein deutsch sprechen.

der Integrationskurs besteht in der regel aus einem deutschkurs mit 600 unter-

richtsstunden und einem orientierungskurs mit 100 unterrichtsstunden. neben dem 

allgemeinen Integrationskurs werden auch spezielle Integrationskurse angeboten, 

beispielsweise für frauen oder Personen, die noch nicht ausreichend lesen und  

schreiben können. für bestimmte Personen besteht eine Pflicht zur teilnahme  

kraft gesetz, z. B. beim familiennachzug. unter bestimmten umständen können 

menschen wie arbeitssuchende, die hier bereits länger leben und kein bzw. wenig 

deutsch können, zum Integrationskurs verpflichtet werden. andere Personen da- 

gegen wie eu-Bürger haben keinen gesetzlichen anspruch auf einen Integrations-

kurs, sondern sind nur dazu berechtigt, im rahmen freier Plätze an einem Kurs  

teilzunehmen.

am ende des Kurses stehen eine deutschprüfung und der test „leben in deutsch-

land“. wer den deutschtest auf der stufe B1 und den test „leben in deutschland“ 

besteht, erhält das „Zertifikat Integrationskurs“.

 Interkulturelle Kompetenz
unter interkultureller Kompetenz versteht der deutsche Caritasverband die fähigkeit, 

sich der eigenen kulturellen Prägung bewusst zu werden, die eigene wahrnehmung 

zu reflektieren, unterschiede zwischen sich und den anderen wahrzunehmen und 

mit dem anderssein des gegenübers einfühlsam, respektvoll und nicht diskriminie-

rend umgehen zu können.

 Interkulturelle Öffnung
man spricht von interkultureller öffnung, wenn organisationen, soziale und öffent-

liche dienste und einrichtungen ihre angebote für alle menschen zur Verfügung  

stellen, und zwar unabhängig von deren kultureller Prägung, Herkunft, religiöser oder 

weltanschaulicher Überzeugung, individueller lebenseinstellung und lebensweise. 

Interkulturelle öffnungsprozesse tragen durch das schaffen bedarfsgerechter struk-

turen dazu bei, Barrieren abzubauen sowie Bedingungen zu verändern, die aus-

grenzung und soziale ungerechtigkeit hervorrufen. sie betreffen die gesamte orga-

nisation und sind dementsprechend als organisations-, Personalentwicklungs- und 

(Qualitäts-)managementprozess zu betrachten.

 IQ-Beratungsstellen
Bei den IQ-Beratungsstellen erhalten ratsuchende mit ausländischen Berufs- 

abschlüssen eine kostenlose, unabhängige und vertrauliche fachberatung zu an-

erkennungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, um die berufliche anerkennung zu 

erlangen. sie erhalten eine einschätzung darüber, ob die Voraussetzungen für ein 

Verfahren erfüllt sind. darüber hinaus werden den ratsuchenden Informationen ge-

geben zur zuständigen stelle, zum ablauf, zur dauer und zu den Kosten des an-

erkennungsverfahrens. Bei der Zusammenstellung der notwendigen unterlagen  

werden sie ebenso unterstützt. sie können sich bei den IQ-Beratungsstellen außer-

dem über Qualifizierungswege im Kontext der anerkennung informieren, z. B. über 

passende anpassungsqualifizierungen bzw. ausgleichsmaßnahmen. falls eine an-

erkennung nicht in Betracht kommt, erhalten sie unterstützung bei der suche nach 

weiterführenden Beratungsangeboten. dabei arbeiten die IQ-Beratungsstellen eng 

mit den zuständigen stellen zusammen, und sie halten Kontakt zu Bildungsbera-

tungsstellen, Jobcentern und agenturen für arbeit und migrantenorganisationen. 

online unter: https://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung/angebote/

         anerkennungberatunghtml.html

https://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung/angebote/


40 41

 Jugendmigrationsdienst (JMD)
In deutschland beraten und begleiten bundesweit über 450 Jugendmigrationsdienste  

(Jmd) junge menschen mit migrationshintergrund im alter von 12 bis 27 Jahren mit-

tels individueller angebote und professioneller Beratung bei schulischen, beruflichen 

und sozialen Integrationsprozessen. Individuelle unterstützung, gruppen- und Bil-

dungsangebote sowie eine intensive Vernetzung mit schulen, ausbildungsbetrieben, 

Integrationskursträgern und anderen einrichtungen der Jugendhilfe zählen zu den 

wesentlichen aufgaben der Jmd.

 Menschen mit Migrationshintergrund
eine Person hat einen migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein 

elternteil nicht mit deutscher staatsangehörigkeit geboren wurde. Im einzelnen um-

fasst diese definition zugewanderte und nicht zugewanderte ausländerinnen, zuge-

wanderte und nicht zugewanderte eingebürgerte, (spät-)aussiedler sowie die als 

deutsche geborenen nachkommen dieser gruppen.

 Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
die migrationsberatung für erwachsene Zuwandererinnen (mBe) ist das vom Bund 

geförderte grundberatungsangebot in deutschland für eingewanderte und men-

schen mit migrationshintergrund ab 27 Jahre. Ziel der mBe ist, die teilhabechancen 

ratsuchender in rechtlicher, sozialer, ökonomischer, politischer und kultureller Hin-

sicht zu verbessern, aber auch durch strukturelle arbeit im sozialraum zum gelingen 

von Integrationsprozessen beizutragen. das angebot ist für ratsuchende kostenlos 

und wird von den trägern der freien wohlfahrtspflege sowie dem Bund der Vertrie-

benen an bundesweit insgesamt ca. 1.300 standorten vorgehalten.

 Psychosoziale Zentren (PSZ)
Psychosoziale Zentren bieten spezifische psychotherapeutische und psychoso-

ziale unterstützungsleistungen für schwer traumatisierte oder psychisch erkrankte 

schutzsuchende und flüchtlinge an. Zudem führen die PsZ sensibilisierungs-, Quali- 

fikations- und Beratungsmaßnahmen für Personen durch, die haupt- oder ehrenamt-

lich mit schutzsuchenden und flüchtlingen arbeiten.

 Trauma
als trauma bezeichnet man in der Psychologie eine von außen einwirkende Verlet-

zung der Psyche. eine traumatisierende Verletzung kann sowohl körperlicher wie 

auch seelischer natur sein. Zu einer psychischen traumatisierung kommt es jedoch 

in beiden fällen erst dann, wenn das ereignis die psychischen Belastungsgrenzen 

des Individuums übersteigt und nicht adäquat verarbeitet werden kann. Beispiele 

für erlebnisse, die traumata auslösen können, sind gewalt, Krieg, folter, Vergewal-

tigung, sexueller missbrauch, körperliche und seelische misshandlung, aber auch 

unfälle, Katastrophen oder Krankheiten. mitunter kann auch die Zeugenschaft eines 

solchen ereignisses traumatisierende wirkungen auf den Beobachtenden entfalten.

online unter: http://www.baff-zentren.org/trauma/

 Wohnsitzauflage
die wohnsitzregelung nach § 12a des aufenthaltsgesetzes wurde 2016 eingeführt. 

Ziel der wohnsitzregelung ist es, die „nachhaltige Integration“ von anerkannten 

flüchtlingen „in die lebensverhältnisse der Bundesrepublik deutschland“ zu fördern. 

Betroffene werden verpflichtet, nach dem asylverfahren bis zu drei Jahre in dem 

Bundesland zu bleiben, dem sie für das asylverfahren zugewiesen waren. ausnah-

men gelten für Personen, die über einen arbeitsplatz verfügen oder sich in einem 

studien- oder ausbildungsverhältnis befinden. dadurch soll angemessener wohn-

raum zur Verfügung gestellt werden sowie der erwerb der deutschen sprache und 

der einstieg in den arbeitsmarkt unterstützt werden. Parallel dazu soll wohnräum-

liche segregation verhindert bzw. eine gerechte sowie an verfügbarem wohnraum 

orientierte Verteilung von flüchtlingen auf die länder und Kommunen gewährleistet 

werden. die wohnsitzauflage ist seit ihrer einführung stark umstritten, da sie mit 

Blick auf die teilhabechancen Betroffener in mancher Hinsicht negative auswirkun-

gen hat.

http://www.baff-zentren.org/trauma/
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