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Asylberechtigte
Asylberechtigte sind diejenigen, die im Asylverfahren nach Art. 16 a des Grundgesetzes
anerkannt wurden. Sie erhalten zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Sofern die
Anerkennung nicht widerrufen wird, erhalten sie danach eine Niederlassungserlaubnis.
Asylsuchende / Asylbewerber/innen
Asylsuchende oder Asylbewerber/innen werden Menschen genannt, die sich im Asylverfahren
befinden. Im den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts ist das Arbeiten verboten, danach stark
eingeschränkt. Sie erhalten staatliche Sozialleistungen (Asylbewerberleistungsgesetz), die rund
35% niedriger sind als für Deutsche. Asylsuchende sind in der ihnen zugewiesenen Kommune
gemeldet (Residenzpflicht).
Asylbewerberleistungsgesetz
Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt die Höhe und Form von Leistungen, die Asylbewerber
erhalten und dient zur Sicherung des Grundbedarfs. Es gilt für Asylbewerber, Ausreisepflichtige
und für andere Ausländer, die sich vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.
Aufenthaltsgesetz
Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG vom 30.07.2004, BGBl. I S. 1950) ist das Kernstück des
Zuwanderungsgesetzes. Es regelt für Ausländer
 die Einreise
 den Aufenthalt
 die Niederlassung
 die Erwerbstätigkeit
 die Aufenthaltsbeendigung.
Büro des Oberbürgermeisters, Integrationsbeauftragter Jan Schurmann
Neumarkt 5, 03046 Cottbus/Chóśebuz
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Außerdem regelt das Aufenthaltsgesetz erstmals auch das übergeordnete ausländerpolitische Ziel
der Integrationsförderung. Die Paragrafen 43 bis 45 definieren die Grundsätze der staatlichen
Integrationsmaßnahmen. Sie werden durch die Verordnung über die Durchführung von
Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler ergänzt. Das Aufenthaltsgesetz ermöglicht
auch eine Aufenthaltsgewährung aus völkerrechtlichen und humanitären Gründen. Das
Aufenthaltsgesetz gilt nicht für Bürger der Europäischen Union und Diplomaten.
Ausländer
Ausländer ist jeder, der im Sinne des Grundgesetzes (Artikel 116, Absatz 1) kein Deutscher ist.
Für die Einreise und den Aufenthalt brauchen Ausländer grundsätzlich eine Erlaubnis. Diese
wird in Form eines Aufenthaltstitels erteilt: Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis.
Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich befristet erteilt. Die Niederlassungserlaubnis ist
zeitlich und räumlich unbeschränkt und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
Aufenthaltstitel, die vor der Einreise von einer deutschen Auslandsvertretung ausgestellt werden,
heißen Visum.
Ausländerbehörde
Die Ausländerbehörden (§ 71 AufenthG) sind für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen
zuständig. Sie entscheiden nach dem Aufenthaltsgesetz und nach ausländerrechtlichen
Bestimmungen anderer Gesetze. Damit sind die Ausländerbehörden auch die erste
Ansprechstelle für alle Fragen in diesen Bereichen.
In Cottbus befindet sich die Ausländerbehörde im Technischen Rathaus in der Karl-Marx-Str.
67. Die Durchwahl lautet: 0355 / 612 2337.
Aussiedler
Bis zum 31. Dezember 1992 wurden im amtlichen Sprachgebrauch solche Menschen Aussiedler
genannt,
 die als deutsche Staatsangehörige in den ehemals deutschen Gebieten östlich der OderNeiße-Linie geboren wurden und zunächst nach 1945 dort verblieben sind, sowie gleichfalls
deren Abkömmlinge und Ehepartner anderer Volkszugehörigkeit (gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2
BVFG), die nach Deutschland übergesiedelt sind, oder
 die als deutsche Volkszugehörige aus einem kommunistisch regierten Land im Rahmen
eines Aufnahmeverfahrens in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder der
Deutschen Demokratischen Republik übersiedelt sind, sowie die Angehörigen, die sie bei
der Aussiedlung begleitet haben.
^ nach oben
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Als Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums nimmt das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Aufgaben in den Bereichen Asyl, Migration, Integration,
Rückkehrförderung und jüdische Zuwanderer wahr. Es fungiert als Kompetenzzentrum für
Migration und Integration.
Im Bereich der Integration hat das BAMF unter anderen folgende Aufgaben:
 Durchführung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz (Entwicklung von
Kurskonzepten, Zulassung der Sprachkursträger, Qualitätskontrolle)
 Durchführung der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
 Entwicklung eines bundesweiten Integrationsprogramms
 Förderung von Integrationsprojekten.
^ nach oben

D
Daueraufenthalt
Es handelt sich dabei um einen unbefristeten Aufenthaltstitel, den Ausländer aus Drittstaaten
nach fünfjährigem rechtmäßigem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
erhalten. Dieser Titel berücksichtigt das Recht auf Weiterwanderung in einen anderen
Mitgliedstaat und bietet, wie die Niederlassungserlaubnis, eine weitgehende Gleichstellung von
Drittstaatsangehörigen mit eigenen Staatsangehörigen z. B. beim Arbeitsmarktzugang und bei
sozialen Leistungen.
Dublin-Verfahren
Im Dublin-Verfahren wird festgestellt, welcher europäische Staat für die Prüfung eines
Asylantrags zuständig ist. Damit soll sichergestellt werden, dass jeder Asylantrag, der in der
Europäischen Union, Norwegen, Island, der Schweiz und in Liechtenstein gestellt wird,
inhaltlich geprüft wird, und zwar durch nur einen Staat.
Duldung
Die Duldung ist eine Bescheinigung darüber, dass die Abschiebung vorerst nicht vollzogen wird.
Eine Duldung erhält, wer Deutschland verlassen muss, aber (noch) nicht abgeschoben werden
kann, z.B. weil kein Pass vorliegt, wegen einer Erkrankung oder weil es keinen Weg gibt, eine
Kriegsregion anzufliegen. In Deutschland leben rund 87.000 geduldete Menschen, die meisten
schon seit vielen Jahren.
^ nach oben
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Einbürgerung
Einbürgerung ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit.
Um eingebürgert zu werden, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie beispielsweise
eine gewisse Mindestaufenthaltsdauer, ausreichende Deutschkenntnisse und die eigenständige
Sicherung des Lebensunterhalts, beispielsweise durch Erwerbstätigkeit.
Die Einbürgerung kann bei in Cottbus bei der Ausländerbehörde im Technischen Rathaus in der
Karl-Marx-Str. 67 beantragt werden. Die Durchwahl lautet: 0355 / 612 2337.

F
Familiennachzug
Der Familiennachzug ist ein Zuzug von Familienangehörigen eines Inländers oder eines
Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis, zum Zwecke der Herstellung oder Aufrechterhaltung der
Familieneinheit, gleichzeitig oder nachträglich, auch nach Geburt eines ausländischen Kindes im
Inland. Man unterscheidet zwischen Ehegattennachzug und Kindernachzug.
Flüchtling
Ein Flüchtling im engeren Sinne ist jemand, der von der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt
wurde. Wenn in den Medien und der öffentlichen Diskussion von Flüchtlingen gesprochen wird,
sind zumeist auch Asylsuchende und Geduldete gemeint.
Flüchtlingsschutz
Ein Asylantragsteller erhält Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sein
Leben oder seine Freiheit in seinem Herkunftsland wegen seiner Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
seiner politischen Überzeugung bedroht ist.
^ nach oben

G
Genfer Flüchtlingskonvention
Die Genfer Flüchtlingskonvention legt klar fest, wer ein Flüchtling ist, und welchen rechtlichen
Schutz, welche Hilfe und welche sozialen Rechte sie oder er von den Unterzeichnerstaaten
erhalten sollte. Aber sie definiert auch die Pflichten, die ein Flüchtling dem Gastland gegenüber
erfüllen muss und schließt bestimmte Gruppen – wie Kriegsverbrecher – vom Flüchtlingsstatus
aus.
Die Genfer Flüchtlingskonvention war zunächst darauf beschränkt, hauptsächlich europäische
Flüchtlinge direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Als das Problem der Vertreibung
globale Ausmaße erreichte, wurde der Wirkungsbereich der Konvention mit dem Protokoll von
1967 erweitert. Einem oder beiden UN-Instrumenten sind bisher insgesamt 147 Staaten
beigetreten.
^ nach oben
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Integration
Integration ist ein langfristiger und wechselseitiger Prozess. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die
dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben in die Gesellschaft einzubeziehen.
Zuwandernden soll eine umfassende und gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen
Bereichen ermöglicht werden. Sie sollten von daher Deutsch lernen sowie die Verfassung und
die Gesetze kennen, respektieren und folgen.
Integrationskurs
Wenn Sie in Deutschland leben möchten, sollten Sie Deutsch lernen. Das ist wichtig, wenn Sie
Arbeit suchen, Anträge ausfüllen müssen oder einfach nur neue Menschen kennen lernen
möchten. Außerdem sollten Sie einige Dinge über das Land, in dem Sie leben, wissen.
Geschichte, Kultur und Rechtsordnung gehören dazu. All das lernen Sie im Integrationskurs.
Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise erfolgreich zu
kommunizieren.
^ nach oben

K
Königsteiner Schlüssel
Nach dem sogenannten "Königsteiner Schlüssel" wird festgelegt, wie viele Asylsuchende ein
Bundesland aufnehmen muss. Dies richtet sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der
Bewertung) und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung). Die Quote wird jährlich
neu ermittelt. Im Jahr 2015 hat NRW die höchste Quote und Bremen die niedrigste Quote
Asylsuchende aufzunehmen.
Kontingentflüchtlinge
Kontingentflüchtlinge sind Flüchtlinge aus Krisenregionen, die im Rahmen internationaler
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommen werden.
§ 23 AufenthG eröffnet den obersten Landesbehörden bzw. dem Bundesministerium des Innern
die Möglichkeit anzuordnen, dass für bestimmte Ausländergruppen aus völkerrechtlichen oder
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.
Die Anordnung kann sich sowohl auf Personen beziehen, die sich noch nicht im Bundesgebiet
aufhalten als auch auf bereits Aufhältige. Die Anordnung kann auch die Aufnahme von Personen
aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten durch eigenständige nationale Entscheidung betreffen; die
Gewährung von vorübergehendem Schutz durch eine vorhergehende Entscheidung auf EUEbene richtet sich dagegen nach § 24 AufenthG.
^ nach oben
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Menschen mit Migrationshintergrund
Beschreibung einer Bevölkerungsgruppe, die aus seit 1949 eingewanderten Personen und deren
Nachkommen besteht.
Migration
Von Migration spricht man, wenn eine Person ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlegt. Im
allgemeinen Rahmen verstehen wir "Migration" im Sinne der internationalen Migration, also
dann wenn dies über Staatsgrenzen hinweg geschieht.
^ nach oben
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Niederlassungserlaubnis
Die Niederlassungserlaubnis ist unbefristet und berechtigt zur Erwerbstätigkeit in Deutschland.
Um eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten, muss man in der Regel seit fünf Jahren eine
Aufenthaltserlaubnis besitzen und weitere Voraussetzungen erfüllen - zum Beispiel seinen
Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen eigenständig sichern, über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen und man darf keine Vorstrafen haben.
Unter Umständen kann eine Niederlassungserlaubnis auch ohne zeitliche Voraussetzungen erteilt
werden, etwa für hochqualifizierte Zuwanderer.
^ nach oben
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Schengener Durchführungsübereinkommen und Dubliner Übereinkommen
Mit der Inkraftsetzung des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) und des Dubliner
Übereinkommens (DÜ) wurde ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit der europäischen
Staaten auf dem Gebiet des Asylverfahrens gemacht. Einen Überblick über die SchengenVertragsstaaten und die hinzugekommenen sog. Dublin-Staaten finden Sie im Bereich DÜVerfahren.
Sichere Drittstaaten
Wenn ein Ausländer bereits einen anderen Staat erreicht hat, in dem er gleichfalls Schutz nach
der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten kann, ist ihm die Einreise in die Bundesrepublik
Deutschland bereits an der Grenze zu verweigern. Denn wer aus einem "sicheren Drittstaat"
einreist, kann sich nicht mehr auf das Grundrecht auf Asyl berufen (§ 26a AsylVfG).
"Sichere Drittstaaten" sind nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben die Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaften sowie weitere europäische Staaten, in denen die Einhaltung der
Genfer Flüchtlingskonvention und der Menschenrechtskonvention sichergestellt ist. Dies sind:
Norwegen und die Schweiz.
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Spätaussiedler
Spätaussiedler sind deutsche Volkszugehörige aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion und den anderen früheren Ostblockstaaten, die im Wege eines speziellen
Aufnahmeverfahrens ihren Aufenthalt in Deutschland begründet haben. Wenn
Familienangehörige gemeinsam mit dem Spätaussiedlerbewerber nach Deutschland aussiedeln
möchten, müssen sie seit dem 1. Januar 2005 Grundkenntnisse der deutschen Sprache
nachweisen. Das Bundesverwaltungsamt führt das Aufnahmeverfahren durch.
Sprachniveau B1
Kursteilnehmer, die das Sprachniveau B1 erreicht haben, können das wichtigste verstehen, wenn
einfache Sprache verwendet wird und es um vertraute Themen (Arbeit, Schule, etc.) geht. Sie
können außerdem einfach und zusammenhängend über vertraute Themen sprechen, über
Erfahrungen, Ereignisse, Träume und Wünsche berichten und kurze Erklärungen geben.
Subsidiärer Schutz
Subsidärer Schutz kommt in den Fällen in Betracht, in denen keine politische Verfolgung im
Sinne des Art. 16a GG vorliegt und die Voraussetzungen des Flüchtlingsschutzes gem. § 3
AsylVfG nicht vorliegen. Dennoch kann es sein, dass dem Ausländer ein ernsthafter Schaden
droht, wenn er in sein Herkunftsland zurück müsste. Ein ernsthafter Schaden kann ihm
beispielsweise dadurch drohen, dass er in seinem Herkunftsland Folter oder erniedrigender
Behandlung oder der Todestrafe ausgesetzt wäre. Unter den subsidiären Schutz fällt auch eine
ernsthafte individuelle Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen
oder innerstaatlichen Konflikts. Der subsidäre Schutz wird vom Bundesamt automatisch geprüft,
wenn die Voraussetzungen des § 3 AsylVfG nicht erfüllt werden.
^ nach oben
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Zuwanderungsgesetz
Das Zuwanderungsgesetz trat am 01.01.2005 in Kraft und besteht aus dem Aufenthaltsgesetz,
dem Freizügigkeitsgesetz/EU sowie Änderungen in weiteren Gesetzen.
Mit diesem Gesetz wird erstmals ein Rechtsrahmen vorgegeben, durch den die Zuwanderung im
Ganzen gesteuert und wirksam begrenzt werden kann. Gleichzeitig werden erstmals Maßnahmen
zur Integration der auf Dauer rechtmäßig in Deutschland lebenden Zuwanderer gesetzlich
verankert.
^ nach oben

Quelle: http://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/glossary-node.html (Datum: 04.03.2015)
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