
 
 

 

Grundsätzliches zur ehrenamtlichen Tätigkeit als Flüchtlingsbegleiter 

 
Flüchtlinge brauchen Unterstützung im Alltag. Hauptamtliche und freiwillig Engagierte helfen ihnen 
dabei, das gesellschaftliche Leben in Deutschland kennenzulernen. Sie können beispielsweise Ämter-
gänge begleiten, Sprachunterricht organisieren oder Flüchtlinge mit dem neuen Wohnumfeld ver-
traut machen. Aber auch in der Vorbereitung auf das Asylverfahren und in der Kommunikation mit 
den Behörden können freiwillig Engagierte inhaltlich und sprachlich unterstützen. Dabei ist immer zu 
beachten, welche Fähigkeiten sie selbst mitbringen und welche Hilfen sie leisten können.  
Möglichkeiten für freiwilliges Engagement:  
- Begleitung und Unterstützung im Asylverfahren bei Behörden (z. B. Dolmetschen, 

   Behördenbriefe erklären und beantworten helfen)  

- Sprachunterricht organisieren und geben  

- Kommunikationsmittel zur Verfügung stellen (Internet, W-Lan o.ä.)  

- Wie funktioniert der Alltag in Deutschland (u. a. einkaufen, öffentliche Verkehrsmittel,    

   Mülltrennung, örtliche Gepflogenheiten, deutsche Feste und Gebräuche)  

- Freizeitgestaltung für Flüchtlinge (z. B. Ausflüge, Sport, Handarbeit, Kochen)  

- Hilfe bei der Wohnungssuche  

- Kinder-und Hausaufgabenbetreuung  

- sich für die Belange der Flüchtlinge einsetzen 

- Kommunikation herstellen bei Problemen mit der Nachbarschaft  
 
Was noch zu beachten ist:  
 
Verschwiegenheit und Datenschutz: Freiwillig Engagierte sind selbstverständlich zur  
Verschwiegenheit verpflichtet. Angelegenheiten und Informationen, die sie in Ihrem  
 Engagement erhalten, dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Wenn Freiwillige mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, muss 
ein erweitertes Führungszeugnis beim Diakonischen Werk vorgelegt werden. Dieses ist für Sie kos-
tenlos. 
      
Empfehlungen für Ehrenamtliche  
 
Freiwillig Engagierte können in der Flüchtlingsarbeit an ihre Grenzen geraten, zum Beispiel bei sozial-
rechtlichen Ansprüchen oder Fragen im Asylverfahren. Da das Asylrecht komplex ist und die Rechts-
mittelfristen kurz sind, muss die ehrenamtliche Begleitung durch professionelle Stellen abgesichert 
sein. Grundkenntnisse im Asylrecht sind sehr ratsam. Um zu große Belastungen zu vermeiden, ist es 
sinnvoll, das eigene Engagement zeitlich zu begrenzen. Wenn Flüchtlinge aufgrund von Kriegserleb-
nissen, Flucht und Vertreibungserfahrungen traumatisiert sind, brauchen Freiwilligen Unterstützung 
bei hauptamtlichen Stellen.  
Halten Sie engen Kontakt zu anderen Ehrenamtlichen. Vor allem zu Ehrenamtlichen, 
die sich ebenfalls um Ihren Schützling kümmern  sowie zu den Koordinatoren und 
Hauptamtlichen; nur so können doppelte Arbeit und Missverständnisse vermieden 
werden. 
Vergessen Sie nicht, dass Sie Ihre Aufgabe ehrenamtlich erfüllen. Sehen Sie sich einer 
Aufgabe nicht gewachsen oder haben Sie andere Verpflichtungen, scheuen Sie sich 
nicht, „Nein“ zu sagen. Erkennen Sie Ihre Grenzen und geben Sie evtl. wichtige Aufgaben innerhalb 
des Arbeitskreises oder an Hauptamtliche weiter. 
 

 



 
 

Versicherungsschutz  

 

Wenn Sie im Auftrag des Diakonischen Werkes ehrenamtlich tätig sind besteht  grundsätzlich, ab 

Verlassen ihrer Wohnung,  Versicherungsschutz über das Diakonische Werk. Dafür müssen Ihre Da-

ten (Name, Adresse, Geburtsdatum und ab wann Sie ehrenamtlich tätig sind) jährlich an die Berufs-

genossenschaft gemeldet werden. Muss ein Arzt in Anspruch genommen werden, bitte gleich zum 

Durchgangsarzt gehen.  

Wichtig! Bei Unfällen immer sofort beim Diakonischen Werk melden 

Sabine Rinn, Tel 0641-93228-24, E-Mail sabine.rinn@diakonie-giessen.de 

 

Rechtliche Informationen 
 

Aufenthaltsgestattung 

 Mit der Aufenthaltsgestattung wird bestätigt, dass sich die Inhaberin oder der Inhaber während 
der Dauer des Asylverfahrens in Deutschland aufhalten darf. Die Aufenthaltsgestattung wird ver-
längert, solange das Asylverfahren nicht abgeschlossen ist – also auch für die Dauer eines mögli-
chen Gerichtsverfahrens. 
 

Bewegungsfreiheit 

 Seit Beginn des Jahres 2015 gilt die sogenannte Residenzpflicht für Asylsuchende nur noch in den 
ersten drei Monaten nach der Asylantragstellung. Die Residenzpflicht wurde jetzt wieder auf 6 
Monat angehoben. In diesem Zeitraum dürfen Asylsuchende den ihnen zugewiesenen Aufent-
haltsbereich (Stadt oder Landkreis) nur mit behördlicher Genehmigung verlassen. Nach Ablauf 
der drei Monate können sie sich dann auch ohne Erlaubnis innerhalb Deutschlands bewegen. Von 
der Ausländerbehörde wurden schon unterschiedliche Aussagen zur Residenzpflicht gemacht. 
Um sicher zu gehen sollten Ehrenamtliche, die z.B. einen Ausflug außerhalb des Landkreises pla-
nen, immer in den Papieren (Aufenthaltsgestattung, Weiterleitungsbescheinigung) nachsehen, ob 
da Begrenzungen zur Bewegungsfreiheit vermerkt sind,  ggf. bei der Ausländerbehörde eine Ge-
nehmigung einholen. Besteht  ein Vermerk zur Bewegungseinschränkung nach Ablauf der 3 Mo-
nate, sollte die Ausländerbehörde darauf hingewiesen werden, diese muss den Vermerk strei-
chen. Sie können in einem solchen Fall die betreffende Person auch zu uns in die Beratungsstelle 
schicken oder uns Bescheid sagen, wir kümmern uns dann darum. 

 

Wohnsitzauflage 

Keine Freiheit genießen Asylsuchende dagegen bei der Wahl ihres Wohnorts. Sie können kaum 
beeinflussen, in welches Bundesland sie verteilt werden. Innerhalb des Bundeslandes wird durch 
eine sogenannte Wohnsitzauflage verfügt, dass die Betroffenen nur in einer bestimmten Stadt 
oder einem bestimmten Landkreis wohnen dürfen. Wollen sie umziehen, müssen sie einen »Um-
verteilungsantrag« stellen. 
 

Arbeit 

 In den ersten drei Monaten nach der Antragstellung dürfen Asylsuchende nicht arbeiten. Danach 
kann ihnen die Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, aber nur unter 
bestimmten Voraussetzungen: Insbesondere wird durch die Arbeitsagentur geprüft, ob für die 
gewünschte Stelle deutsche oder ausländische Staatsangehörige mit einem besseren Aufent-
haltstitel in Frage kommen. Diese »Vorrangprüfung« entfällt 15 Monate nach der Asylantragstel-
lung. Nach 48 Monaten entfallen weitere Voraussetzungen, dann brauchen Asylsuchende keine 
Genehmigung der Arbeitsagentur mehr, um eine Stelle anzutreten. Allerdings ist zur Ausübung 
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einer Beschäftigung immer – auch nach 48 Monaten – die Genehmigung der Ausländerbehörde 
erforderlich.  
Bei Vermittlung von Flüchtlingen in Praktika, nehmen Sie unbedingt  Kontakt mit Frau Britta Strauch, 

vom Integrationsprojekt „Move“ auf. Dieses Projekt wird von der ZAUG GmbH durchgeführt und 

ermöglicht Flüchtlingen Praktika und Arbeitsgelegenheiten. 

 

Spracherwerb 

 Grundsätzlich haben Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden keinen Anspruch auf Kos-

tenübernahme für einen Integrationskurs. Der Landkreis Gießen bietet deshalb für jede Gemein-

schaftsunterkunft erste Sprachkurse für die Bewohner an, diese werden durch die Kreisvolkshoch-

schule organisiert. Erst nach ihrer Anerkennung erhalten sie eine Verpflichtung oder Berechtigung 

zur Teilnahme an einem Integrationskurs. Hierfür muss ein Eigenanteil pro Unterrichtsstunde selbst 

gezahlt werden, bei Vorlage eines Leistungsbescheides über Sozialleistungen kann ein Antrag auf 

Kostenbefreiung gestellt werden, ebenso eine Kostenbefreiung für die Fahrtkosten (nur für den 

nächstgelegenen Sprachkursort).  Die Anträge können direkt über die Sprachkursträger gestellt wer-

den. Eine Neuerung seit Inkrafttreten des neuen Asylverfahrenbeschleunigungsgesetzes vom 

24.10.2015: Asylbewerber mit einer hohen Anerkennungsquote können bereits vor ihrer Anerken-

nung am Integrationskurs teilnehmen. Dies sind Flüchtlinge aus dem Iran, dem Irak, Syrien und 

Eritrea. Ein Zulassungsantrag ist beim Bundesamt für Migration zu stellen, dieser ist dann aber nur 

3 Monat gültig. Erfolgt innerhalb dieser 3 Monate keine Anmeldung, kann erst wieder nach Ab-

schluss des Asylverfahrens eine Zulassung zum Integrationskurs erfolgen.(Iran, Irak, Syrien, Eritrea) 

 

Familiennachzug  

Für anerkannte Flüchtlinge gilt ein erleichterter Familiennachzug. D.h. innerhalb von 3 Monaten nach 

Erhalt (Rechtskraft) des Bescheides über die Anerkennung durch das Bundesamt kann ein Visum für 

Familiennachzug (minderjährige Kinder und Ehegatten) beantragt werden. Da bei Syrern momentan 

die Wartezeiten bei den Botschaften sehr lange sind, empfiehlt sich eine Vorsprache bei der zustän-

digen Ausländerbehörde mit der Mitteilung, dass Familienangehörige nachziehen sollen. Damit gilt 

die Frist als gewahrt. Über die  Migrationsberatungsstelle können Beihilfen für die Flugkosten bean-

tragt werden. 

 

Abschiebung 

 Wird ein Asylantrag abgelehnt erhalten die Betroffenen einen Bescheid vom Bundesamt für Migrati-

on mit der Aufforderung, innerhalb einer gesetzten Frist die Bundesrepublik zu verlassen und auszu-

reisen. Es besteht immer die Möglichkeit Rechtsmittel einzulegen, hierfür sollten die Betroffenen 

aber spätestens einen Fachanwalt für Ausländerrecht einschalten. Werden keine Rechtsmittel einge-

legt und ist bis  zum genannten Zeitpunkt keine Ausreise erfolgt, kann die betreffende Person jeder-

zeit damit rechnen abgeschoben zu werden. Eine Abschiebung ist immer mit einem Wiedereinreise-

verbot geknüpft, meist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.  

Von Abschiebung betroffene Menschen, die keine Aussicht auf gerichtliche Durchsetzung ihres Asyl-

antrages haben, können in unserer Flüchtlingsberatungsstelle einen Termin vereinbaren, wir beraten 

und helfen bei freiwilliger Ausreise. 

 

 
 

 



 
 

Asylbewerberleistungsesetz 

Asylbewerber erhalten anstelle von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II (Hartz IV) Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz.  Bei Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung erhalten die 

Asylsuchenden Sachleistungen (notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, 

Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes). Zusätzlich erhalten Leistungs-

berechtigte ein Taschengeld für Bedarfe wie Verkehr,  Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Bildung u.s.w. 

Bei Auszug aus der Erstaufnahmeeinrichtung endet die Sachleistungsversorgung, die Bedarfe werden 

in bar ausgezahlt.  Die Grundleistungsbeträge sind etwa 10 % geringer als die Hartz IV Regelsätze. Es 

besteht auch ein Anspruch auf extra Leistungen für Hausrat, Möbel, Unterkunft und Heizung, die bei 

Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkünften durch die Betreiber gestellt werden. 

 

Unterbringung 

 Seit Frühjahr diesen Jahres wurde der Aufenthaltes in einer Erstaufnahmeeinrichtung auf 3 Monate 

beschränkt, dies ist  wieder auf 6 Monate angehoben werden. Asylsuchende aus den sogenannten 

sicheren Herkunftsstaaten  sollen ausschließlich in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht  wer-

den. Nach Ablauf der 6 Monate erfolgt die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünfte.  

Die Bewohner dürfen auch vor Abschluss ihres Asylverfahrens bereits jederzeit in eine privat ange-

mietete Wohnung umziehen und die GU verlassen. Die Kosten werden vom Sozialamt übernommen 

(nach der Anerkennung als Flüchtling dann vom Jobcenter), sofern die Wohnung von Größe und Preis 

den Vorgaben für Sozialleistungsempfängern entspricht. Allerdings muss das immer vorab (d.h. un-

bedingt vor Unterzeichnung des Mietvertrages!) mit einem Sachbearbeiter beim Sozialamt geklärt 

werden, v.a. was Größe und Preis der Wohnung, sowie das konkrete Einzugsdatum betrifft. Bei An-

mietung einer Wohnung kann ein Antrag auf Erstausstattung für Hausrat und Möbel gestellt werden. 

Syrer haben besonderen Wohnungsbedarf, weil sie derzeit schnell anerkannt werden. Die Woh-
nungssuche macht nur Sinn für Menschen mit Bleibe-Perspektive (und wird auch nur für diese ge-
nehmigt). Hinweis: Wer einmal ausgezogen ist, kann nicht in die GU zurück, selbst wenn es Probleme 
in der neuen Whg gibt. Damit hier keine Obdachlosigkeit droht, immer darauf achten, dass die Whg. 
auch passt und die Betroffenen auf die Konsequenzen eines Auszugs aus der Gemeinschaftsunter-
kunft hin gewiesen werden. 
Wenn entsprechender Wohnraum gefunden wurde, Mietbescheinigung (erhältlich bei den Sachbear-
beitern des Sozialamts) vom Vermieter/Hauptmieter ausfüllen lassen und unbedingt vor Unterzeich-
nung des Vertrags vom Sozialamt absegnen lassen. 
 

Lebenspraktische Informationen: 
Arztbesuche 
 Es gibt Krankenscheine, die als Ersatz für eine Versichertenkarte dienen. Einen Krankenschein erhält 
jeder automatisch und kann sich dann für einen Hausarzt entscheiden, bei dem der Schein abgege-
ben wird. Dieser Hausarzt verweist dann ggf. an Fachärzte. Ein zweiter Schein wird selbst behalten 
und gilt für den Kauf von Medikamenten in der Apotheke. Für Zahnbehandlungen gibt es bei Erwach-
senen einen zusätzlichen Schein, der nur auf Anfrage vom Sozialamt ausgegeben wird. Bezahlt wer-
den alle "notwendigen" Zahnbehandlungen, keine „Extrawünsche“. Kinder bekommen nur einen 
Schein. Bei weiterführenden Behandlungen ggf. vorher beim Sozialamt fragen, ob die weitere Be-
handlung übernommen wird. 
Den Asylbewerbern sollte deutlich gemacht werden, dass sie (zumindest pro Quartal) bei dem ge-

wählten Hausarzt bleiben müssen und vor allem nicht (wie in manchen Ländern üblich) wegen Be-

handlungen gleich in eine Klinik müssen. 



 
 

Bei ambulanter Behandlung werden Dolmetscherkosten nur in besonders notwendigen Fällen über-

nommen. Bei stationären Behandlungen muss die Klinik den Dolmetscher stellen. 

 
Bank/Kontoeröffnung 
Ab Einzug in der GU sollte möglichst bald ein Konto eröffnet werden, damit die Zahlungen darüber 
erfolgen können. Die Banken sind dazu angewiesen, den Asylbewerbern ein Konto zu gewähren. 
Manchmal gibt es Bedenken seitens der Bank, ob die Asylbewerber der rechtlichen Ausweispflicht 
genügen. Sie tun dies durch Vorlage einer Meldebescheinigung bzw. Aufenthaltsgestattung  
(geregelt in § 63 AsylVfG). 
  

 
Hilfen durch Ehrenamtliche nach Auszug aus der GU  
Vergleichen Sie mit dem Asylberechtigten/Flüchtling die Strom- und Gasanbieter sowie bei Bedarf 
Versicherungen und unterstützen ihn bei den notwendigen Entscheidungen und     
Anmeldungen. 
 
Bei Einzug Meldung der Wohnung bei ARD/ZDF Beitragsservice zur Zahlung der Rundfunkgebühren. 
Bei Sozialleistungsbezug/Asylbewerberleistungen kann ein Antrag auf Befreiung von den Rundfunk-
gebühren gestellt werden. Die Antragsformulare sind beim Sozialamt oder auch bei der Stadtverwal-
tung erhältlich. 
 
Für Schulkinder von Asylbewerbern und Anerkannten kann beim   
Sozialamt/Jobcenter ein „Antrag auf Bildung und Teilhabe“ gestellt werden.  
Dieser kann folgende Hilfeleistungen beinhalten: 
- Leistungen zum persönlichen Schulbedarf (1.Schulhalbjahr 70€, 2.Schulhalbjahr 30€) 
- finanzielle Unterstützung für mehrtägige Klassenfahrten 
   Bitte eine Bestätigung der Schule bzw. der Kindertageseinrichtung über Art, Dauer und 
   Kosten (detailliert) der Klassenfahrt vorlegen 
- eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung 
- zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 
  (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten, o.ä.), max. 10 € monatlich 
- Schülerbeförderung, falls nicht bereits über andere Träger übernommen  (Bus oder Bahn) 
- für eine ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe) 
- für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule oder Kindertageseinrichtung 
  (hier muss 1 Euro pro Tag selbst bezahlt werden). Alle Antragformulare können von der Internet- 

  seite des Landkreises heruntergeladen werden 

Bitte achten Sie darauf, dass sämtliche Anträge nicht rückwirkend gestellt werden 

können und bereits entstandene Kosten nicht übernommen werden. 

 

Ein Anspruch auf Kindergeld besteht erst, nach Abschluss des Asylverfahrens und Anerkennung. (Info 

Flyer zum Kindergeld, auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, gibt es auf der Internetseite 

der Familienkasse in deutsch und in englisch) 

 

 

 

Schwangerschaft 

Bei Bestehen einer Schwangerschaft kann ein Antrag auf Erstausstattung für Schwangerschaft und 

Geburt gestellt werden (für Asylbewerber beim Sozialamt, für Anerkannte beim Jobcenter). Zusätz-

lich kann ein Bundesstiftungsantrag für Schwangerschaft und Geburt bei der Frauenberatung des 



 
 

Diakonischen Werkes gestellt werden. Der Antrag muss vor Geburt des Kindes gestellt werden. An-

sprechpartnerin: Ulrike Klein-Koeberle, Terminvereinbarung über die Zentrale des Diakonischen 

Werkes Gießen  0641-93228-0 

 

Anerkennung ausländischer Schul-und Berufsabschlüsse 

Sind ausländische Schul- oder Berufsabschlüsse vorhanden, können Asylbewerber auch schon ein 

Anerkennungsverfahren anstreben. Hier kann eine Vermittlung direkt an die mobile Anerkennungs-

beratungsstelle in Gießen vermittelt werden.  

Ansprechpartnerin:  Theresa Gimbel , Agentur für Arbeit, Raum 64, Nordanlage 60,  

Tel. 0151-65497416, E-Mail gimbel@inbas.com  

 
 

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie hier: 

 
Willkommen! 
Ein Handbuch für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Baden-Württemberg 
 
Refugee Guide  
Diese Orientierungshilfe enthält nützliche Tipps und Informationen für das Leben in Deutschland 
http://www.refugeeguide.de/ 

 
www.bkk-bv-gesundheit.de (auf der linken Seite das jeweilige Bundesland anklicken) 

Gesundheitsleitfaden in mehreren Sprachen erhältlich 

 

Das tip doc Gesundheitsheft für Asylbewerber 

Kann als PDF Datei von uns verschickt werden 

 

Diakonisches Werk Gießen 

Flüchtlings- und Migrationsberatungsstelle, Gartenstr. 11, 35390 Gießen 

 

Andrea Trippner /Migrations-Flüchtlingsberatung,  Tel.0641-93228-14 

andrea.trippner@diakonie-giessen.de 

 

William Henderson /Flüchtlingsberatung, Tel. 0641-93228-18 

William.henderson@diakonie-giessen.de 

 

Christina Srock/Flüchtlingsberatung, Tel. 0641-93228-32 

 christina.srock@diakonie-giessen.de 

 

Ingrid Reuss/Jugendmigrationsdienst (unter 25jährige Migranten), Tel. 0641-93228-12,  

ingrid.reuss@diakonie-giessen.de 
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