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Was passiert, wenn eine geflüchtete Person in Berlin ankommt? 

 

1. Wenn ein Mensch auf der Flucht in Berlin ankommt und Asyl beantragen möchte, muss er 

sich in der  Zentralen Aufnahmeeinrichtung des Landes Berlin für Asylbewerber (ZAA) in der 

Turmstraße in Wedding melden. Nach dem sog. Königsteiner Schlüssel wird entschieden, ob 

er in Berlin bleibt oder in ein anderes Bundesland transferiert wird.1 

Wenn die geflüchtete Person zuerst in die Hände von Polizei/Grenzschutz gerät, dann werden 

ihre Personalien aufgenommen2 und sie wird aufgefordert, sich bei der relevanten Stelle zur 

Stellung eines Asylantrags zu melden. 

2. Nachdem der Antrag auf Asyl bei der ZAA gestellt wurde, muss sich die Person beim 

Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), ebenfalls in der Turmstraße, melden, wenn 

Sie eine Unterkunft möchte. Sie bekommt einen Bescheid über die Kostenübernahme für Kost 

und Logis für drei bis vier Wochen3 und fährt alleine in eine der  Erstaufnahmestellen bzw. 

Notunterkünfte.  

3. In der Erstaufnahmestelle/Notunterkunft bekommt sie Vollverpflegung und einen Schlafplatz 

in Ein- bis Vier-Bett-Zimmern.  

4. In den ersten Wochen4 bekommt jede Person, die einen Asylantrag gestellt hat, einen Brief 

vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit einer Einladung zum 

sogenannten Erstinterview. Im Erstinterview wird sie zu ihren Fluchtgründen befragt. Dieses 

erste Gespräch bestimmt den Verlauf des  Asylverfahrens maßgeblich. Einmal getätigte 

Aussagen können nur schwer rückgängig gemacht werden.5 

                                                 
1
 Unbegleitete minderjährige Geflüchtete kommen in eine spezielle Unterbringung und Betreuung, nachdem an 

ihnen eine Zwangsaltersfeststellung durchgeführt wurde (meistens begründet mit dem Fehlen von 
Identifikationspapieren, wird aber auch mit Papieren durchgeführt). 
2
 Die Aufnahme der Personalien durch die Polizei ist wichtig zu erwähnen, da es für das Asylverfahren relevant 

ist, in welchem Land die geflüchtete Person zuerst registriert wurde. Besteht eine polizeiliche Registrierung 
durch den Fingerabdruck in einem anderen europäischen Land, dann wird die Person wieder dorthin zurück 
abgeschoben (sog. Dublin II/III-Regelung). 
3
 Danach muss ein Folgekostenantrag gestellt, wo die geflüchtete Person wieder in die Turmstraße zum LAGeSo 

fahren muss. 
4
 Manche geflüchtete Menschen warten auch mehrere Monate auf die Einladung. Die Bearbeitung der Anträge 

variiert mithin sehr stark. 
5
 Die Interviews werden jeweils von einer/m einzigen Beamt/in des BAMF durchgeführt, d.h. die Entscheidung 

über die Anerkennung der Fluchtgründe liegt in den Händen einer einzigen Person. Nur wenn es zur Klage 
gegen die Entscheidung vom BAMF kommt, kommen Anwält/innen und Richter/innen ins Spiel. 
http://www.proasyl.de/de/themen/basics/basiswissen/asyl-in-deutschland/wie-laeuft-das-verfahren/ 

http://www.berlin.de/lageso/soziales/asyl/
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsteiner_Schl%C3%BCssel
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/iksd.html
http://www.proasyl.de/de/themen/basics/basiswissen/asyl-in-deutschland/wie-laeuft-das-verfahren/
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5. Nach dem Erstinterview beim BAMF läuft das Asylverfahren, das bis zu drei Jahren dauern 

kann (insbesondere bei Einlegen von Klage nach Ablehnung). Die Asylsuchenden haben in  

dieser Zeit eine sog. Aufenthaltsgestattung.  

Die Aufenthaltsgestattung und der Status der Duldung erlauben Zugewanderten neuerdings6 

die Aufnahme einer Arbeit nach drei Monaten. Arbeit zu finden ist allerdings aufgrund vieler 

Gründe für Menschen mit Aufenthaltsgestattung nicht leicht. Ein großes Hindernis ist die  

Vorrangprüfung7. Diese sog. Vorrangprüfung fällt nun nach 15 Monaten mit Einschränkung 

weg. 

So lange das Asylverfahren andauert, muss ein*e Geflüchtete*r für jeden Besuch bei einer/m 

Ärzt/in zur Sozialbehörde in die Turmstraße fahren, um für sich oder die eigenen Kinder eine 

Überweisung zu holen. Die Krankenscheine werden von Sachbearbeiter*innen nach eigenem 

Ermessen ausgestellt.  Dabei werden nur absolute Basisleistungen übernommen und keine 

Spezialbehandlungen.  

6. Eigentlich ist vorgesehen, dass Geflüchtete nur drei Monate in einer Erstaufnahme bleiben, 

und dann in eine sogenannte Gemeinschaftsunterkunft verlegt werden. Es gibt aber auch 

Fälle, wo Bewohner/innen einer Erstaufnahme zwei Jahre dort bleiben. Aber auch in der 

Gemeinschaftsunterkunft kann der Aufenthalt zehn Jahre und länger dauern. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Geflüchteten kein Asyl, also keine Aufenthalts-

genehmigung, sondern eine sog. Duldung erhalten (siehe 8.).  

7. Nach der Entscheidung des Asylverfahrens durch das BAMF richtet sich der weitere Weg der 

Geflüchteten.  

                                                 

6
 http://www.bleibinbw.de/index.php/alle-meldungen.html (Meldung vom 17.11.2014) 

7
 Die Vorrangprüfung sieht vor, dass jede/r Arbeitgeber/in, die eine geflüchtete Person einstellen möchte, das 

erst bei der Agentur für Arbeit melden muss. Die prüft dann, ob eine arbeitssuchende Person mit deutschem 
Pass die Stelle genauso gut machen könnte, was in der Regel der Fall ist und weshalb Geflüchtete so gut wie 
keine Chance auf eine Stelle haben. Daher ist an dieser Stelle eine besondere Unterstützung notwendig… 
Netzwerke zu Arbeitgeber*innen,  die die Schwierigkeiten aktiv beiseite räumen, sind sehr hilfreich. 

Eine gute Vorbereitung auf das Erstinterview ist also sehr wichtig. Dafür gibt 
es unabhängige Beratungsstellen, die auch Kontakte zu Anwält/innen 
vermitteln: in Pankow beim InterKULTURellen Haus Oase http://www.oase-
berlin.org/projekte/integrationslotsen-in-pankow/, in Kreuzberg die KuB in 
der Oranienstraße http://www.kub-berlin.org/ oder bei Asyl in der Kirche in 
der Heilig-Kreuz-Kirche  http://www.kirchenasyl-berlin.de/index.php?id=12 . 
Weitere Adressen finden sich auf http://www.fluechtlingsinfo-
berlin.de/fr/arbeitshilfen/adrflueberatung.pdf. 

 

http://www.bleibinbw.de/index.php/alle-meldungen.html
http://www.oase-berlin.org/projekte/integrationslotsen-in-pankow/
http://www.oase-berlin.org/projekte/integrationslotsen-in-pankow/
http://www.kub-berlin.org/
http://www.kirchenasyl-berlin.de/index.php?id=12
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/adrflueberatung.pdf
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/adrflueberatung.pdf
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Kommt es zu einer Ablehnung des Asylgesuchs, meistens verbunden mit einer Aufforderung 

zum Verlassen Deutschlands, kann Widerspruch und Klage eingelegt werden und das 

Verfahren wird erneut aufgenommen. Wenn kein Widerspruch eingelegt wird, wird die 

geflüchtete Person aufgefordert, „freiwillig ausreisen“. Tut sie dies nicht, wird die Person mit 

Hilfe der Polizei zur Ausreise gezwungen (sog. Abschiebung). Es gibt Menschen, die dann in 

die sogenannte Illegalität gehen, d.h. untertauchen, um den Behörden zu entfliehen, um 

nicht abgeschoben zu werden. 

Zu einer Duldung8  kann es im Asylverfahren kommen, wenn eine Klage läuft, oder wenn nach  

Ablehnung des Asylgesuchs sog. Abschiebehindernisse vorliegen, z.B. fehlender Pass, 

medizinische Gründe, humanitäre Gründe etc. Die Duldung kann immer wieder verlängert 

werden, dann kommt es zu sog. Kettenduldungen.  

8. Wenn das Asylgesuch abgelehnt wurde, ist mit der Anwält/in oder mit den oben genannten 

Beratungsstellen nach weiteren Möglichkeiten zu suchen. Diese Möglichkeiten brauchen in 

der Regel eine intensive Unterstützung. Dazu gehören beispielsweise der Antrag auf 

Aufenthaltserlaubnis im Einzelfall, sog. Aufenthaltsverfestigung, das Einbringen des 

Asylgesuchs bei der Härtefallkommission sowie das Stellen eines Folgeasylantrags, wenn die 

Duldung nicht mehr verlängert wird und neue Gründe hinzugekommen sind. 

Stand: 23.02.2015 

                                                 
8
 Duldung bedeutet Aussetzen der Abschiebung. Duldungen sind unterschiedlich lang, typisch sind 6 Wochen, 3 

Monate, 6 Monate oder 12 Monate. Duldungen haben viele Einschränkungen zur Folge, z.B. was Sprachkurse, 
Wohnungsanmietung, Arbeitserlaubnisse etc. angeht. Generell kann das Leben mit einer Duldung zermürbend 
sein, weil diese jederzeit auslaufen kann. Trotzdem gibt es viele Unterschiede auf kommunaler Ebene, manche 
Kommunen ermöglichen Sprachkurse, andere nicht. Die Gesetze lassen sehr unterschiedliche Regelungen zu. Es 
lohnt sich also, den Behörden vor Ort Zugeständnisse abzuringen. Da die gesellschaftliche Integration ein 
wichtiger Faktor ist, wenn ein Asylverfahren vor die Härtefallregelung geht, ist es an allen Punkten des 
Verfahrens wichtig, Spracherwerb, Ausbildung, berufliche Perspektiven, gesellschaftliche Beteiligung, 
Sportverein etc. zu unterstützen. 

http://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/auslaenderrecht/haertefallkommission/artikel.25538.php

