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„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ 
Artikel 1 und 16a Grundgesetz 

















„Get A Way“ ist ein partizipatives Fotoprojekt in Südniedersachsen. Die Gesellschaft für Internationale 
Solidarität und Partnerschaft – Gespa e.V. realisiert innerhalb dieses Projektes Medienworkshops mit 
jungen Flüchtlingen und Jugendlichen aus Deutschland. Die multimedialen Workshops sind in diesem 
Zusammenhang ein kooperatives Verfahren, das visuelle Dokumentation in Form von Fotografie und 
Erzählung verbindet: Die Teilnehmer*innen erhalten die Möglichkeit visuelle Reportagen über ihre eigene 
Lebenswelt zu erstellen, um Veränderungsprozesse zu initiieren und ihre Assoziationen zum Thema Flucht 
und Migration in Bildsprache zu übersetzen. Das vorliegende Buch ist eine Sammlung von Ergebnissen 
aus den bisher erfolgten Workshops. 

Zu diesem Projekt wurde eine Plakatausstellung entwickelt mit Einzelbeiträgen der Jugendlichen sowie 
weiteren Informationen. Die Ausstellung kann für Bildungsveranstaltungen bei Bildung trifft Entwicklung 
Regionale Bildungsstelle Nord ausgeliehen werden.  

Weitere Informationen unter:  
www.partizipativemedien.wordpress.com



Laut der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 
wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will.“ Nach EU-weit geltendem Recht können 
Menschen aus Krisengebieten, die keine Aussicht auf Asyl oder Anerkennung als Flüchtling haben, unter 
„subsidiären Schutz“ gestellt werden, wenn ihnen in ihrem Herkunftsland ein „ernsthafter Schaden“ droht 
– also zum Beispiel die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder willkürliche Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. 

Im Jahr 2016 beantragten 722.370 Menschen Asyl oder subsidiären Schutz in Deutschland. 36,2 Prozent 
von ihnen waren unter 18 Jahre alt. Flüchtlinge die ihre Heimat verlassen finden sich in einer oft fremden 
Kultur wieder. Gerade unbegleitete Minderjährige haben es schwer den fehlenden Familienzusammenhalt 
zu kompensieren. Für sie ist es wichtig, sich ein Stück Kultur ihrer Heimat auch in Deutschland zu 
bewahren.

Zeitvertreib und langes Warten sind für viele jugendliche Flüchtlinge Assoziationen, die sie mit ihrem 
Aufenthalt in Deutschland verbinden. Die Wartezeit in den Erstaufnahmelagern bis zum Entscheid über 
ihren Schutz- oder Asylantrag dauert oft sehr lang und fügt sich nur schlecht in die schnelllebige Welt der 
Jugendlichen. 2016 dauerte es durchschnittlich 7,3 Monate, bis das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge – BAMF über einen Antrag entschieden hatte. Besonders lange dauert es bei unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen, die durchschnittlich 10,1 Monate auf eine Entscheidung warten mussten. 

Auch die Enge in den Heimen ist für viele Flüchtlinge eine große Herausforderung. Wieviel Wohnfläche 
einem Flüchtling zusteht regelt dabei das jeweilige Bundesland. Die Spanne reicht von 3,1 bis 7,5 qm pro 
Person – oft müssen viele Flüchtlinge sogar in fensterlosen Räumen ihr Quartier beziehen. 

Nach Selbstauskünften von Flüchtlingen kostet die Flucht neben der Gefahr das eigene Leben zu verlieren 
pro Person zwischen 4.000 und 10.000 Euro. Viele Menschen sind mehrere Wochen bis Monate unterwegs 
und erleiden dabei extreme Entbehrungen. Sie müssen Ausdauer und Organisationstalent unter Beweis 
stellen. Einige Flüchtlinge fühlen sich nach Überwindung dieser Strapazen selber als Helden. In 
Deutschland angekommen haben sie ihr gesamtes Geld ausgegeben und hoffen auf einen Neuanfang. 

Quellen: Berliner Zeitung (23.12.2015); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (11.01.2017); Handelsblatt (18.08.2015); Zeit 
online (19.08.2016) 





advocare Avocado 

„Das lateinische Verb advocare bedeutet „herbeirufen“.  Die 
Avocadofrucht ist bundesweit das ganze Jahr über erhältlich. Im 
Winter kommt sie aus Brasilien, Chile und Spanien, im Sommer aus 
Südafrika und Peru. Sie ist in den letzten Jahren für die Menschen 
in Deutschland so selbstverständlich geworden wie die Kartoffel. 
Wir leben in einer globalisierten Welt und öffnen die Grenzen für 
immer mehr Konsumprodukte. Es sollte für uns selbstverständlich 
sein, diese Grenzen auch für Menschen zu öffnen!“ 

Laura Marie Lehnhardt, 19 Jahre  
Deutschland





Viel-Falt statt Einfalt 

„Diese Bilder stehen metaphorisch für die kulturelle Vielfalt in 
Deutschland. Sie zeigen, wie bereichernd das Aufeinandertreffen 
verschiedener Kulturen sein kann. Sowohl in kulinarischer als auch 
in gesellschaftlicher Hinsicht. Die italienische Pizza und der 
türkische Kebab symbolisieren für mich diese Bereicherung. In der 
gefalteten Calzone fließen die   Kulturen ineinander und es 
entsteht eine neue Gemeinschaft.  So betrachtet, wird aus 
Einfalt(en) schmackhafte Vielfalt.“ 

Diana Rahimi, 17 Jahre  
Afghanistan





Milch-macht-Migration



„Die Milchproduktion verdeutlicht gut unsere globalen Verflechtungen. Die 
ständig sinkenden Milchpreise treiben viele Landwirte in den Ruin. Sie werden 
gezwungen, andere Einkommensquellen zu finden, manchmal auch weit 
entfernt von ihrer Heimat. Durch unsere „Geiz ist Geil“ Mentalität verschärfen 
wir diese Problematik - auch in anderen Ländern. Vor allem in Afrika können 
viele Landwirte nicht mehr überleben, wodurch es zu Migrations- bewegungen 
kommt. Jeder Mensch sollte daher das Recht haben, für sein eigenes Leben 
sorgen zu können – in welchem Land auch immer!“ 

Dorina Baake, 17 Jahre, Deutschland  
Sophia Fette, 17 Jahre, Deutschland 





Miteinander - grenzenlos 



„Freundschaft kennt keine Grenzen, vor allem beim 
Freizeitsport. Ein 18.-jähriger junger Mann und ein 

zweieinhalb-jähriges Mädchen, die aus unterschiedlichen 
Verhältnissen stammen und sich in der Funsporthalle 

kennengelernt haben, verbringen die meiste Zeit gemeinsam. 
Sie lassen die Wandgraffities Wirklichkeit werden und 
verdeutlichen, worum es hier geht:  Freundschaft und 

Miteinander, egal woher man kommt.“ 

Leonie Kerl, 17 Jahre 
Deutschland  

Lojen Hasan, 20 Jahre  
Syrien





Bereichernde Unterschiede 

 „Auf dem Weihnachtsmarkt läßt sich beobachten, dass die Menschen Produkte 
mögen, die anders sind und die es nicht immer und überall zu kaufen gibt. Es 
gibt viele Unterschiede, aber alles ist auf seine Art schön. Auf dem 
Weihnachtsmarkt treffen aber auch viele verschiede Menschen aufeinander. 
Gerade während der Weihnachtszeit entdecken wir viel Liebe füreinander. 
Anderssein und Unterschiede sollten wir eigentlich immer als Bereicherung 
empfinden.“

Jaklin Alhamoud, 18 Jahre, Syrien  
Hilal Özdemir, 19 Jahre, Türkei 





Tägliches Warten 

 

„Jeden Tag treffe ich mich im Jugendclub des 
Grenzdurchgangslagers Friedland mit Freunden zum Kicker 
und Fußball spielen. Das Spiel hilft mir, meine Gedanken zu 

sortieren und mich vom Alltag abzulenken. Diese tägliche 
Routine gibt mir das Gefühl, beschäftigt zu sein und verkürzt 

das Warten hier im Flüchtlingsheim.“ 

Ansu Kamara, 18 Jahre  
Liberia





Helden

 „Für mich sind alle Flüchtlinge Helden! Im Großen wie im Kleinen. Ihre 
Beweggründe ihr Heimatland zu verlassen, die Umstände und Gefahren ihrer 
Flucht und vor allem die Kraft, die sie aufbringen, um ihre Träume von der 
Zukunft in einem freien Land zu verwirklichen, erfordern viel Mut und 
Ausdauer.“

Hawraz Jalal, 29Jahre  
Irak



Die Situation der Flüchtlinge in Deutschland

Niemandem fällt es leicht, seine Heimat zu verlassen. Doch weltweit sind über 65 Millionen Menschen 
auf der Flucht - das besagen die Statistiken des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Es sind Menschen, 
die vor Bürgerkriegen fliehen, vertrieben wurden oder der Armut entkommen wollen. Seit dem 
Zweiten Weltkrieg waren noch nie so viele Menschen gleichzeitig auf der Flucht. Die meisten 
Menschen bleiben innerhalb ihres Heimatlandes oder fliehen ins Nachbarland. Die größte Last der 
Konflikte in Syrien und dem Irak tragen deshalb die angrenzenden Staaten: Millionen sind in die Türkei 
und den Libanon geflüchtet. 
Hunderttausende machen sich auch auf den Weg nach Europa. Deutschland und Schweden sind 
dabei die beliebtesten Ziele der Flüchtlinge. Bis Ende 2015 waren rund 900.000 Flüchtlinge in 
Deutschland eingetroffen. 2016 wurden bis Ende Dezember 280.000 Flüchtlinge registriert. 2017 
waren es rund 168.000 Asylsuchende. 

Inzwischen wird immer stärker zwischen Bürgerkriegsflüchtlingen (vor allem aus Syrien, dem Irak und 
Afghanistan) auf der einen Seite und Armutsflüchtlingen (vor allem aus den Staaten des Westbalkans, 
also Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Albanien und Mazedonien) auf der 
anderen Seite unterschieden. Während Bürgerkriegsflüchtlinge zur Zeit mit einer Anerkennung in 
Deutschland rechnen können, sollen Armutsflüchtlinge möglichst schnell wieder zur Ausreise 
veranlasst werden. Befürworter argumentieren, dass Deutschland seine Kapazitäten für die Aufnahme 
wirklich schutzbedürftiger Menschen brauche. Kritiker halten dagegen, dass bestimmte Gruppen auf 
dem Balkan, beispielsweise Roma und Sinti, diskriminiert würden und deshalb ebenfalls auf Schutz 
angewiesen seien. 

Viele halten es für dringend erforderlich, die europäische Asylpolitik angesichts der Flüchtlingskrise zu 
überdenken. Seit der Einführung des Dublin-Verfahrens ist das EU-Mitgliedsland für das Asylverfahren 
zuständig, dessen Boden ein Flüchtling zuerst betreten hat. Diese Regelung belastet Länder an den 
Außengrenzen Europas besonders stark. So hatte auch Deutschland lange geglaubt, es könne die 
Migration den Ländern an den Schengen-Grenzen überlassen. Währenddessen will kaum einer der 
Flüchtlinge tatsächlich in Italien, Griechenland, Bulgarien oder Ungarn bleiben, in Ländern, die sie 
erklärtermaßen nicht wollen. 




Seit vielen Monaten wird in der Europäischen Union darüber diskutiert, die Flüchtlinge mithilfe eines 
Quotensystems auf die Mitgliedsstaaten zu verteilen. Dieser soll sich an der Bevölkerungszahl, der 
Wirtschaftskraft und der Arbeitslosenquote orientieren. Bislang kam es zu keiner Einigung, bis auf 
wenige Länder wie Deutschland, Österreich und Schweden verhält sich Europa unsolidarisch. 
Inzwischen haben auch Österreich und Schweden die Aufnahme von Flüchtlingen reduziert. 
Seit dem 9. März 2016 haben die Länder an der Balkanroute, Slowenien, Kroatien, Serbien und 
Mazedonien, ihre Grenzen für Flüchtlinge geschlossen. Einlass gewähren die Staaten nur noch streng 
nach den Schengen-Regeln: Einreisende müssen einen gültigen Pass und Visum vorzeigen. 

Die EU setzt bei der Lösung der Flüchtlingskrise zunehmend auf die Türkei. EU und Türkei haben sich 
auf Milliardenhilfen sowie politische Zugeständnisse im Tausch gegen eine Reduzierung der 
Flüchtlingszahlen, einer besseren Betreuung und eine Rücknahme illegaler Immigranten geeinigt. 

Deutschland steht nach UNHCR-Angaben auf Platz 8* der Länder, die die meisten Flüchtlinge 
aufnehmen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom November 2017 lebten Ende 2016 
allerdings rund 1,6 Millionen schutzsuchende Menschen in Deutschland. Als Schutzsuchende werden 
Ausländerinnen und Ausländer bezeichnet, die sich aus humanitären Gründen in Deutschland 
aufhalten. Dazu zählen Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. Von 
den Schutzsuchenden verfügten den Angaben nach 872.000 Menschen (54 Prozent) über einen 
humanitären Aufenthaltstitel und damit über einen anerkannten Schutzstatus. Bei 158.000 Personen 
wurde der Antrag auf Asyl abgelehnt. Diese sind grundsätzlich ausreisepflichtig. 75 Prozent von ihnen 
haben aber eine Duldung, ihre Ausreisepflicht ist also vorübergehend ausgesetzt. 

Die Türkei beherbergte 2016 weltweit die meisten Flüchtlinge: 2,9 Millionen. Der Libanon hat mit 
1.000.000 Flüchtlingen gemessen an der eigenen Bevölkerung den meisten Menschen Zuflucht 
geboten. Pakistan hatte 1,4 Millionen Geflüchtete, Iran und Uganda je fast eine Million, Äthiopien fast 
800 000, Jordanien fast 700.000. 
(Quelle: UNHCR) 




Wer darf in Deutschland bleiben? 
Das Recht auf Asyl ist in Deutschland ein Grundrecht, das in Artikel 16a des Grundgesetzes explizit 
formuliert ist: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht", heißt es dort. Dass dieser Artikel ins 
Grundgesetz aufgenommen wurde, hat seine Wurzeln in der deutschen Geschichte: während der Zeit 
des Dritten Reiches fanden viele Menschen, die in Deutschland wegen ihrer politischen Gesinnung 
verfolgt wurden, im Ausland Schutz. Neben dem Grundrecht auf Asyl gibt es andere Möglichkeiten, als 
Flüchtling in Deutschland bleiben zu können. Deutschland gehörte im Jahr 1951 zu den ersten 
Unterzeichnern der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), dem inzwischen etwa 150 Staaten 
beigetreten sind. Darin ist festgeschrieben, dass Menschen dann als Flüchtlinge gelten, wenn sie 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder der Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Gruppe ihr Herkunftsland verlassen mussten. Die entsprechenden Bestimmungen sind auch 
in das deutsche Asylverfahrensgesetz übernommen worden. Die meisten Flüchtlinge, die aus Syrien, 
Afghanistan oder Somalia nach Deutschland kommen, erhalten Schutz als Flüchtlinge im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention. In der Praxis spielt es keine Rolle, ob jemand dank der Genfer 
Flüchtlingskonvention oder dank des Grundgesetzes in Deutschland Zuflucht findet. Beide genießen 
die gleichen Rechte, z.B. eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis und den Anspruch darauf, die Familie 
nachzuholen. Familienmitglieder von Schutzberechtigten erhalten ebenfalls Asyl. 





Subsidiärer Schutz 
Es gibt Fälle, in denen ein nach Deutschland Geflohener weder als politisch Verfolgter noch als 
Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wird, ihm aber dennoch im Falle 
einer Abschiebung eine Gefahr für Leib und Leben drohen würde - so wenn die Menschen allgemein 
Schutz vor Krieg in ihrer Heimat suchen, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, 
Bestrafung, Folter oder die Vollstreckung der Todesstrafe droht. In diesem Fall erhalten sie in 
Deutschland den sogenannten "subsidiären Schutz", der in Paragraf 4 des Asylverfahrensgesetzes 
festgelegt ist. Menschen, die subsidiären Schutz genießen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für ein 
Jahr, bei Verlängerung: jeweils zwei weitere Jahre. Eine Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die 
Asylverfahrensdauer wird eingerechnet) ist möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die 
Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt sind. Ein 
unbeschränkter Arbeitsmarktzugang ist möglich. Für subsidiär Schutzberechtigte, deren 
Aufenthaltserlaubnis nach dem 17.03.2016 erteilt worden ist, gilt eine Übergangsfrist von zwei Jahren, 
in dieser Zeit kann kein Familiennachzug erfolgen. 

Wie will die Europäische Union die Flüchtlinge verteilen? 
Die Europäische Union ist tief gespalten in der Frage, wie sie mit der Flüchtlingskrise umgehen soll. 
Viele sehen das sogenannte Dublin-Verfahren als gescheitert an: dieses geht davon aus, dass ein 
Flüchtling in dem Land Asyl beantragen muss, in dem er das erste Mal europäischen Boden betreten 
hat. Doch das Dublin-Verfahren hat mehrere Schwachstellen: es belastet besonders die 
Mittelmeer-Anrainerstaaten Italien und Griechenland sowie Ungarn, wo Flüchtlinge von der 
Balkanroute die Europäische Union betreten. Diese Länder fühlen sich angesichts des aktuellen 
Flüchtlingsstroms überfordert. Vielfach werden die Flüchtlinge nicht registriert, bevor sie weiterreisen. 
Die meisten Menschen wollen ihren Asylantrag in Deutschland, Österreich oder Schweden stellen. 
Manche sehen eine feste Quote zur Verteilung der Flüchtlinge in der Europäischen Union als mögliche 
Lösung der Flüchtlingskrise. Am 22. September 2015 haben sich die EU-Innenminister auf die 
Verteilung von 120.000 Flüchtlingen geeinigt. Diese sollen aus Griechenland, Italien und Ungarn auf 
andere EU-Staaten verteilt werden. Allerdings stimmten mehrere osteuropäische Staaten - Polen, 
Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien sowie die baltischen Staaten - gegen das Vorhaben. 
Ursprünglich sollten 54.000 Flüchtlinge von Ungarn aus auf andere EU-Staaten verteilt werden. 



Wegen des Widerstand der osteuropäischen Länder scheint eine feste Quotenregelung, nach der 
Flüchtlinge aufgrund von Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft und Arbeitslosenquote auf die 
EU-Staaten verteilt werden, zum aktuellen Zeitpunkt (Januar 2016) weiter unwahrscheinlich. 
Außerdem wären noch viele Fragen offen: So ist unklar, wer entscheiden soll, welcher Flüchtling in 
einem wirtschaftlich prosperierenden Land mit hohen Sozialleistungen einen Asylantrag stellen sollen 
darf und wer nicht.   

Was passiert an den Außengrenzen Europas? 
Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahrzehnten die Grenzkontrollen zwischen den 
Mitgliedsstaaten zunehmend abgebaut. Zwischen den Staaten des sogenannten "Schengen-Raumes" 
kann man sich in der Regel ohne Kontrollen bewegen. In besonderen Situationen können 
Mitgliedsstaaten sich entscheiden, wieder Kontrollen einzuführen. Das hat Deutschland am 13. 
September 2015 gemacht, um den Flüchtlingsstrom der vorausgegangenen Wochen wieder stärker 
zu kontrollieren. 
Im Gegenzug zum Abbau der Kontrollen an den Innengrenzen haben die EU-Mitgliedsstaaten sich zu 
einem stärkeren Schutz der Außengrenzen verpflichtet. Die EU hat in den vergangenen Jahren fast alle 
Zugangsmöglichkeiten zu ihrem Territorium verschlossen. In der Regel braucht man für die Einreise 
ein Visum. Visa für den Schengen-Raum gibt es aber nur für Touristen, Studierende oder Menschen, 
die bereits einen Arbeitsvertrag nachweisen können, aber nicht für Flüchtlinge. Sie müssen mit 
falschen Papieren fliehen oder den gefährlichen Weg heimlich über die Grenze wagen. Mit 
Grenzzäunen, Wärmebildkameras und Grenzpatrouillen versucht Europa das allerdings zu verhindern. 
Deswegen sind Flüchtlinge meist auf professionelle und teure Fluchthilfe von sogenannten 
Schleppern angewiesen. Hunderte sterben jährlich vor den Toren Europas, sie ersticken versteckt im 
LKW-Container oder ertrinken im Mittelmeer. 



Auf dem EU-Türkei-Gipfel am 30. November 2015 haben sich EU und die Türkei auf einen Plan 
geeinigt, um den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa einzudämmen. Um die mehr als zwei 
Millionen im eigenen Land lebenden Flüchtlinge besser versorgen zu können, soll die Türkei mit drei 
Milliarden Euro finanziell unterstützt werden. Die Türkei soll zudem die Grenzen in Richtung Europa 
besser kontrollieren und Flüchtlingslager mit dem Nötigsten ausstatten. 
Seit dem 9. März 2016 haben die Länder an der Balkanroute, Slowenien, Kroatien, Serbien und 
Mazedonien, ihre Grenzen für Flüchtlinge geschlossen. Einlass gewähren die Staaten nur noch streng 
nach den Schengen-Regeln: Einreisende müssen einen gültigen Pass und Visum vorzeigen. Seitdem 
sitzen immer mehr Flüchtlinge in Griechenland fest. 

Der EU-Gipfel hat am 18. März 2016 den Flüchtlingspakt mit der Türkei gebilligt. Die EU und die Türkei 
haben sich geeinigt, dass ab 20. März 2016 illegal aus der Türkei einreisende Flüchtlinge ab Anfang 
April zurückgeführt werden können. Im Gegenzug nimmt die EU für jeden illegal ankommenden 
syrischen Flüchtling, der in die Türkei zurückgeschickt wurde, einen syrischen Bürgerkriegsflüchtling 
auf. Durch die Vereinbarung werden zunächst 72.000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen legale Wege 
nach Europa eröffnet. Die Türkei bietet zudem eine Zusammenarbeit beim Schutz der 
EU-Außengrenze an. Gemeinsam mit der EU werden die humanitären Bedingungen für Syrer in der 
Türkei verbessert. Die Türkei erhält bis 2018 sechs Milliarden Euro für konkrete Flüchtlingsprojekte. Im 
Gegenzug sollen die Visa-Erleichterungen für die Reisen türkischer Bürger in die EU um ein Jahr auf 
Juni 2016 vorgezogen werden. In den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollen weitere Kapitel, 
darunter die wichtigen über Rechtstaat und Grundrechte, eröffnet werden. Nach Einschätzung der 
EU-Kommission benötigt Griechenland zur Umsetzung des Übereinkommens an erster Stelle schnell 
Hunderte Asyl-Experten aus anderen EU-Staaten, da jeder Schutzsuchende das Recht auf eine 
Einzelfallprüfung in Griechenland hat.   




Welche politischen Beschlüsse gibt es? 

Aufnahme-Einrichtungen
Die Koalitionsparteien in Berlin haben sich am 5. November 2015 darauf geeinigt, fünf sogenannte 
"Aufnahme-Einrichtungen" zu errichten. Dort sollen Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten 
untergebracht werden (d.h. in erster Linie aus den Ländern Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo, 
Montenegro, Albanien, Mazedonien sowie Ghana). Innerhalb von drei Wochen sollen die Asylanträge  
erledigt werden. Abgelehnte Asylbewerber sollen direkt nach dem Abschluss ihres Verfahrens in ihre 
Heimat zurückgeschickt werden. Die Menschen in den "Aufnahme-Einrichtungen" sollen nicht 
inhaftiert werden, sie sollen den entsprechenden Landkreis aber nicht verlassen dürfen. 
Der neue Vorschlag tritt an die Stelle des Vorschlages, auf den sich CDU und CSU noch am 1. 
November 2015 geeinigt hatten. Dieser sah sogenannte "Transitzonen" in Grenznähe vor. Dort sollte 
geprüft werden, ob jemand ein Recht auf Asyl in Deutschland hat - undzwar bevor er das Gebiet der 
Bundesrepublik betrat. Die SPD lehnte Transitzonen ab und forderte stattdessen die Einrichtung 
sogenannter "Einreisezentren". Die nun geplanten "Aufnahme-Einrichungen" stellen offensichtlich 
einen Kompromiss zwischen Transitzonen und Einreisezentren dar.  

Asylpaket I 
Sichere Herkunftsstaaten 
Nach Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina gelten seit dem 1. November 2015 auch die 
Westbalkan-Länder Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten. Wenn Menschen 
aus diesen Ländern einen Asylantrag stellen, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass dieser 
unbegründet ist. Das hatte der Bundesrat am 16. Oktober 2015 mit dem sogenannten "Asylpaket" 
(offiziell: Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz") beschlossen. 




Abschiebungen
Menschen, die keine Chance haben, in Deutschland Asyl zu erhalten, sollen schneller abgeschoben 
werden. Abschiebungen sollen nicht mehr angekündigt werden, damit die Betroffenen nicht 
untertauchen können. In erster Linie richten sich diese Maßnahmen an Flüchtlinge vom West-Balkan, 
also Serbien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien (diese drei Staaten sind bereits früher zu sicheren 
Herkunfsländern erklärt worden) sowie Albanien, Kosovo und Montenegro. 

Integration
Menschen, die hingegen gute Chancen haben, in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt zu werden 
(das sind in erster Linie Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und anderen 
Ländern), sollen schneller integriert werden können. Bereits nach drei Monaten sollen Fachkräfte als 
Leiharbeiter eigenes Geld verdienen können. Wer gute Chancen zu bleiben hat, soll bereits vor der 
offiziellen Anerkennung als Flüchtling einen Integrationskurs besuchen können. 

Asylpaket II 
Das lange umstrittene Asylpaket II ist am 17. März 2016 in Kraft getreten. Zentraler Punkt ist die 
Errichtung von bundesweit fünf Registrierzentren, um dort Asylverfahren für Flüchtlinge mit geringen 
Chancen auf Anerkennung zu beschleunigen. Zudem sollen Abschiebungen straffällig gewordener 
Ausländer erleichtert werden. 

Beschleunigte Verfahren 
Das Asylpaket II bestimmt Gruppen von Asylbewerbern, bei denen das beschleunigte Verfahren 
durchgeführt werden kann: Dazu gehören Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten sowie 
Folgeantragsteller sowie Asylbewerber, die beim Asylverfahren nicht mitwirken. Das wird 
beispielsweise angenommen, wenn sie über ihre Identität täuschen. Asylverfahren sollen innerhalb 
einer Woche durchgeführt werden. Falls Flüchtlinge gegen eine Ablehnung ihres Asylantrages 
Rechtsmittel einlegen wollen, soll dieses juristische Verfahren innerhalb von zwei Wochen 
abgeschlossen sein. Für die Dauer des beschleunigten Verfahrens muss der Asylbewerber in der 
zuständigen Aufnahmeeinrichtung wohnen. 



Familiennachzug für Teil der Flüchtlinge wird ausgesetzt 
Der Familiennachzug wird für Antragsteller mit subsidiärem Schutz für zwei Jahre ausgesetzt. Das sind 
jene, die sich nicht auf das Grundrecht auf Asyl berufen können und auch keinen Schutzstatus nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention genießen. Für Menschen aus Syrien machen die deutschen 
Behörden eine Ausnahme. Sie erhalten derzeit fast alle den großzügigeren Schutzstatus auf Basis der 
Genfer Flüchtlingskonvention. 

Leistungen werden gekürzt 
Die monatlichen Geldbeträge für den persönlichen Bedarf nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
werden gesenkt. Für einen alleinstehenden Leistungsberechtigten bedeutet dies eine Absenkung der 
monatlichen Leistung um zehn Euro. 

Abbau von Abschiebungshindernissen 
Es werden nur noch lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch die 
Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, berücksichtigt. Die Erkrankung muss künftig durch 
eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft gemacht werden. 

Verschärfung des Asylrechts 2017 
Eine umstrittene Verschärfung des Asylrechts beschließt der Bundestag am 19. Mai 2017. Abgelehnte 
Asylbewerber dürfen künftig schneller und konsequenter aus Deutschland abgeschoben werden. 

Aufenthaltsrecht
Wer kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, aber nicht freiwillig ausreist und falsche Angaben über 
seine Identität macht, muss künftig mit Einschränkungen seiner Bewegungsfreiheit rechnen. 
Asylsuchende ohne Bleibeperspektive sollen verpflichtet werden können, bis zum Ende ihres 
Asylverfahrens in Erstaufnahmeeinrichtungen zu bleiben. 



Abschiebungen
Die Höchstdauer des Abschiebegewahrsams wird von vier auf zehn Tage verlängert. Die 
Abschiebehaft für ausreisepflichtige „Gefährder“, denen Anschläge und andere schwere Straftaten 
zugetraut werden, soll ausgeweitet und ihre Überwachung per Fußfessel erleichtert werden. 

Auswertung von Handydaten 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekommt die Möglichkeit, Handydaten von 
Asylbewerbern ohne Ausweispapiere auszuwerten, um deren Identität zu klären. Der Behörde wird 
auch erlaubt, sensible Daten aus Asylverfahren – etwa aus medizinischen Attesten – in besonderen 
Gefahrensituationen an andere Stellen weiterzugeben. 

Wo finde ich weitere Informationen? 
Seit Beginn der Flüchtlingskrise haben zahlreiche Medien, Behörden und internationale 
Organisationen Dossiers und Übersichten zur Flüchtlingskrise zusammengestellt. Hier finden Sie eine 
Auswahl: http://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html#c24605


Quelle: lpb - Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 





 „Tischtennis hilft mir, meine Gedanken zu befreien. Ich versuche 
mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und finde so 
Ablenkung vom Alltag. Das Spiel hält mich wach, wenn ich dem 
Ball eine Richtung vorgebe. So blicke ich auf das reale, echte 
Leben aus einer gewissen Distanz, wie in einem Traum. Das Spiel 
hält mich lebendig.“ 

Gedanken befreien 

Menseely Toure, 18 Jahre 
Liberia





Weites Land 

„Ich mag das weite Land - die Landschaft um Friedland erinnert 
mich teilweise an mein Heimatland Afghanistan. Hier im 
Grenzdurchgangslager ist alles sehr eng, darum zieht es mich oft 
nach draußen, wo ich einen weiten Ausblick habe und mich 
meiner Heimat näher fühle.“ 

Mohammad Saber 
Afghanistan





Schönheit



„Kinder sind das Wichtigste in unserem Leben. Die Stützen, 
welche unsere Gesellschaft, unser  fragiles Dach tragen. Ich 

vermisse meinen Sohn, der immer noch in Georgien ist. Darum 
lenke ich mich mit täglichen Spaziergängen ab. Ich versuche 
dann, etwas Schönes oder Lustiges zu entdecken,  etwas das 

mich aufmuntert.“ 

Ramazi Tabatadze, 34 Jahre 
Georgien





„Ich heiße Abdella Osman und komme aus Eritrea. Ich bin 17 
Jahre alt und wohne jetzt in Göttingen. Was ich ausreichend 
habe, ist Zeit. Die vielen Freizeit- und Bildungsangebote der 
Stadt finde ich daher gut.  Ich gehe gerne spazieren oder spiele 
Kicker mit Freunden.“ 

Frei-Zeit

Abdella Osman, 17 Jahre  
Eritrea





Kennen-Lernen




„Ich heiße Ahmed und ich bin 17 Jahre alt. Meine Heimat ist 
Eritrea, aber jetzt versuche ich in Göttingen eine Zukunft zu 
finden. Um meine neue Heimat zu akzeptieren, muss ich sie 

kennenlernen. Darum gehe ich oft spazieren oder nutze den 
Bus, um mich mit der Umgebung vertraut zu machen.“ 

Ahmed Osman, 17 Jahre  
Eritrea





„Essen ist Kultur. Für mich ist es wichtig, ein Stück Kultur meiner 
Heimat auch in Deutschland zu wahren. Mir ist aufgefallen, dass 
die Deutschen viel Brot essen. Auch in meiner Heimat Eritrea 
schätzen wir diese Speise. Für meine Freunde backe ich daher 
gerne Injera-Brot. Aus Weizenmehl, Masala,  Hefe, Salz und 
Wasser wird der Teig geknetet. Traditionell essen wir das Brot mit 
der Hand.“ 

Ess-Kultur

Samuel Kesete, 16 Jahre  
Eritrea





„Meine Stadt ist zu fast 50 Prozent zerstört, weil die Menschen 
nicht in Unterdrückung, sondern in Freiheit leben wollen. Es ist 
sehr gefährlich, auf der Strasse zu fotografieren, aber ich 
möchte, dass jeder erfährt, was in unserem Land passiert und 
was die Menschen dort erleben, wie vor allem die Kinder leiden. 
Meiner Meinung nach ist die Kamera die stärkste Waffe der Welt 
- da alle Kriegsverbrecher Angst vor ihr haben.“ 

Leben in Aleppo 



Boushkin Mohamad Ali, 19 Jahre  
Syrien
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