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Wertevorstellung, Bildung und Ankommen
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat mehr als 4.500 erwachsene Flüchtlinge, die im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.01.2016 nach Deutschland gekommen
sind, befragt. Die Befragung soll Erkenntnisse über Wertvorstellungen, den Bildungsgrad, Erwerbsbiografien sowie Fluchtursachen und -erfahrungen von Flüchtlingen in
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Bei den Befragten lassen sich viele Gemeinsamkeiten mit der deutschen Bevölkerung
feststellen: 96 % der Schutzsuchenden befürworten ein demokratisches System und
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fühlen sich dem hiesigen Werteverständnis näher als demjenigen in ihrem Herkunftsland. Der Wunsch nach Bildung unter den Befragten ist hoch. Zwar wollen viele erst
einmal arbeiten, aber später in Bildung und Ausbildung investieren. Über den konkreten
Zugang zum Arbeitsmarkt hat der überwiegende Teil der Befragten bisher nur vage
Vorstellungen, fast alle zeigen jedoch eine starke Arbeitsmotivation und Integrationsbereitschaft.
Die 18-seitige Kurzanalyse bietet einen guten Einblick in die Situation und den Hintergrund von Menschen mit Fluchterfahrung. Deutlich wird vor allem, dass die Bemühungen um Integration erst am Anfang stehen.

Memorandum für faire Asylverfahren in Deutschland
Ein breites Bündnis von Wohlfahrtsverbänden, Vereinigungen von Anwälten
und Richterinnen und Menschenrechtsorganisationen weist in einem
Memorandum auf strukturelle Mängel im deutschen Asylverfahren hin. Es arbeitet die gesetzlichen Vorgaben und Pflichten des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) in den verschiedenen Phasen des Asylverfahrens heraus
und stellt diesen die häufigsten festgestellten Mängel gegenüber. Anhand von
Beispielfällen werden einzelne Problembereiche besonders hervorgehoben.
Die zentrale Forderung der Unterzeichnenden ist die uneingeschränkte
Gewährleistung der asylrechtlichen Verfahrensgarantien. Unabhängig von den
Antragszahlen muss sichergestellt werden, dass Antragstellende ein faires Verfahren erhalten, das ihnen ermöglicht, ihre Verfolgungsgründe umfassend darzulegen und dass diese auch entsprechend berücksichtigt werden. Angesichts
der zu gewährleistenden Verfahrensgarantien müssen seit Jahren bestehende
und durch aktuelle Entwicklungen verschärfte Mängel dringend behoben werden. Das Memorandum bietet allen, die Flüchtlinge während ihres Asylverfahrens begleiten, gute Hintergrundinformationen.
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"Erste-Hilfe"-Paket mit 20 kurzen Videos
Die Deutsche Welle bietet mit „Mach dein Herz auf“ ein Onlineportal für Flüchtlinge sowie Helferinnen und Helfer. Neben 20 Videos zu Deutschkursen und
der deutschen Kultur von Comedian Benaissa Lamroubal, werden ein Deutschtrainer angeboten und ein Kinderhörspiel.
Für Helferinnen und Helfer stellt das Portal auch Videos rund um das Thema
interkulturelle Begegnung zur Verfügung. Zum Ende der kurzen Videos erhalten
Deutsche einen kurzen Sprachkurs in arabisch. Sehr empfehlenswerte Videos
sowohl für Hilfesuchende als auch für Helfende, auch wenn die neue Sprache
für beide Gruppen sicherlich nicht so ganz einfach ist.

Neues Bildungsangebot für junge Flüchtlinge über 18 Jahre
Das Angebot „Fit für mehr!“ soll unabhängig von der Schulpflicht und der Bleibeperspektive für 16- bis 25-jährige Neuzugewanderte zugänglich sein. Sie
können auch im laufenden Schuljahr in das Bildungsangebot eintreten und sich
dort bis zu einem Jahr lang sprachlich, mathematisch, kulturell und politischgesellschaftlich für ihren weiteren Bildungsweg vorbereiten.
Schulpflichtige junge Menschen haben damit die Möglichkeit, sich insgesamt
drei Jahre lang durch den nachfolgenden Besuch der internationalen Förderklassen sprachlich und hinsichtlich erster beruflicher Kenntnisse für Ausbildung
und Arbeitsmarkt fit zu machen. Einen Hauptschulabschluss können sie dabei
ebenfalls erwerben. Ältere Geflüchtete bis zu 25 Jahre können sich im Programm „Fit für mehr!“ ebenfalls bis zu einem Jahr lang auf einen erfolgreicheren
Einstieg in eine reale Ausbildung oder Erwerbstätigkeit vorbereiten. Dazu können sie im Rahmen des weiteren Schulbesuchs in Verbindung mit Maßnahmen
der Arbeitsagentur auch einen Schulabschluss erwerben.
Die Umsetzung dieser Maßnahme kann ab 1. Februar 2017 in Berufskollegs
begonnen werden

Erlasse NRW – immer auf dem aktuellen Stand
Das Landesinnenministerium stellt auf seiner Homepage alle für NRW relevanten aktuellen Erlasse zum Ausländerrecht zusammen. Zu den Bundesgesetzen
hat jedes Land eigene Ausführungsgesetze. Diese regeln beispielsweise Rückführungsmaßnahmen für Flüchtlinge ebenso wie die Zuwendung für soziale
Beratung im Detail.
www.aktion-neue-nachbarn.de
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Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Mit dem bundesweiten Programm „500 LandInitiativen“ unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gezielt das Ehrenamt in ländlichen Regionen. Das Programm richtet sich an Initiativen, die sich für die
nachhaltige Integration geflüchteter Menschen im ländlichen Raum einsetzen.
„500 LandInitiativen“ macht es möglich, wichtige Anschaffungen oder notwendige Ausgaben in überschaubarem Umfang zu tätigen, damit eine ehrenamtliche
Initiative erfolgreich arbeiten kann. Zwischen 1.000 Euro und 10.000 Euro sind
als Förderung für konkrete Projekte oder Anschaffungen möglich. Die Initiative
ist Teil des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung. Weitere Informationen
bietet die Homepage. Förderanträge können ab dem 25. Januar 2017 gestellt
werden.

Finanzielle Unterstützung durch die Aktion Neue Nachbarn auch 2017
Flüchtlings-Initiativen in den Gemeinden können auch weiterhin mit Soforthilfe
durch die Aktion Neue Nachbarn rechnen. Nach einem entsprechenden Antrag
und in Absprache mit dem Leitenden Pfarrer werden unbürokratisch innerhalb
kurzer Zeit Finanzmittel zur Förderung der Flüchtlingsarbeit vor Ort ausgezahlt.
Finanziell unterstützt werden Ideen und Maßnahmen von Pfarrgemeinden und
mit ihnen verbundene Gruppierungen und Initiativen, die geeignet sind, die
Willkommens- und Integrationskultur in der Nachbarschaft von Pfarrgemeinden
und Seelsorgebereichen zu fördern und zu stärken. Dies können z.B. Projekte,
Aktionen und Veranstaltungen (Freizeitgestaltung, Betreuung) sowie Bildungsmaßnahmen für Flüchtlinge und Ehrenamtliche sein. Gefördert werden Sachund Honorarkosten, wenn eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln (z.B.
gemäß Bildungs- und Teilhabegesetz) nicht möglich ist. Erwartet wird, dass
auch eventuell vorhandene örtliche Caritasgelder eingebracht werden.
Weitere Informationen und Beratung zu anderen Finanzierungsquellen werden
auf der Homepage der Aktion bereit gestellt.

Fortbildung „Integration Geflüchteter – ihre Möglichkeiten und Grenzen“
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Das Seminar der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit will das nötige Wissen
vermitteln, um die Situation von Geflüchteten und Asylbewerbern kompetent zu
beurteilen. Ziel ist es, die Teilnehmenden mit Grundlagen und Hintergründen
vertraut zu machen und Brücken zur alltäglichen Fallkonstellationen zu schlagen. Neben den Leistungsansprüchen werden auch verfahrensrechtliche Problemstellungen erörtert.
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Die Entwicklungen in der Rechtsprechung und besonders auch Strategien zur
Gestaltung des Umgangs mit Änderungen im Migrations(sozial)recht sollen
diskutiert werden. Der Rechtsanwalt Volker Gerloff, seit 2004 schwerpunktmäßig im Sozialrecht tätig, referiert.
Die Tagung findet statt am 16. Mai 2017 und richtet sich an Fachkräfte, die mit
Geflüchteten arbeiten oder sie beraten. Anmeldeschluss ist der 31. März 2017.

Noch mehr Infos zum Thema ‚junge Flüchtlinge‘ finden Sie auf
www.junge-fluechtlinge.kja.de
Wenn Sie den „Infodienst junge Flüchtlinge“ nicht mehr erhalten wollen, senden
Sie bitte einen kurzen Hinweis an:
infodienst-junge-fluechtlinge@kja.de
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