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Informationen und Adressen für die soziale Arbeit mit Flüchtlingen 
 
Lokale Beratungsstellen 
 

 Lokale Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) zu finden unter 
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberat
ung.html  
 

 Lokale Jugendmigrationsdienste (JMD) zu finden unter: http://www.jmd-
portal.de/_template.php?1=1  
 

 Beratungsstellen zum Thema Familienzusammenführung von Flüchtlingen, lokale 
DRK-Suchdienst-Beratungsstellen zu finden unter https://www.drk-
suchdienst.de/de/tracing-service  
 

 Rechtsberaterkonferenz (Adressen von Rechtsanwält/innen, die auf Migrationsrecht 
spezialisiert sind), siehe http://www.rechtsberaterkonferenz.de/mitgliederliste.html  

 
 
Bundesweite Telefonberatung 
 

 Internationaler Sozialdienst, werktägliche Telefonberatung, siehe: 
http://www.zank.de/website/index.php, http://www.iss-ger.de/  
 

 Pro Asyl, werktägliche Beratungshotline, siehe https://www.proasyl.de/asylberatung/   
 

 Hilfe bei häuslicher Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder, 24h/täglich, siehe 
http://www.big-hotline.de/  
 

 Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen, werktägliche Telefon-Hotline, Informationen, siehe 
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungs_angebote.php  
 

 Muslimisches Telefonseelsorgetelefon, 24h/täglich, verschiedene Sprachen, siehe 
http://mutes.de/home.html  
 

 Rückkehrhilfe für  Afghanistan, Iran, Nigeria, Pakistan, Somaliland, Projekt ERIN 
beim BAMF, siehe 
http://www.bamf.de/DE/Rueckkehrfoerderung/ProjektERIN/projekt_erin-node.html  
 
 
 

Informationen (auf Deutsch) 
 

 Aktuelle Gesetze, kostenfrei abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de  
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 Liste der so genannten sicheren Herkunftsstaaten, siehe Anlage II zu § 29a AsylG, 
abrufbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/anlage_ii.html  
 

 Online-Wegweiser für Kommunen vom Deutschen Institut für Urbanistik, siehe 
http://difu.de/sites/difu.de/files/archiv/publikationen/reihen/sonderver%C3%B6ffentlich
ungen/online-wegweiser.pdf 
 

 Ratgeber „Gesundheit in Deutschland für Asylsuchende“ in 5 Sprachen, siehe 
http://www.bmg.bund.de/ministerium/meldungen/2016/160115-ratgeber-gesundheit-
fuer-asylsuchende-in-deutschland-veroeffentlicht.html  
 

 Arbeitshilfe zu Neuregelungen im SGB VIII, Alterseinschätzung u.a., siehe 
Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BUMF) zum 
Download abrufbar unter www.b-umf.de  
 

 Ergänzungskommentierung zu den Neuregelungen im SGB VIII-Kinder und 
Jugendhilfe in Kürze unter www.sgb-wiesner.de (frei zugänglich) abrufbar. 
 

 Pro Asyl, Erste Hilfe gegen Dublin-Abschiebungen Basiswissen und Tipps für die 
Einzelfallarbeit, siehe http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-
dam/q_PUBLIKATIONEN/2015/Dublin_Ratgeber_A6.pdf  
 

 Informationen zum Optionsverfahren (Staatsangehörigkeitsrecht), Informationen, 
siehe 
http://www.bva.bund.de/DE/Themen/Staatsangehoerigkeit/Optionsverfahren/optionsv
erfahren-node.html;jsessionid=5AEA2464A0D2E1BFA316E1BF4792B533.1_cid392  

 

 Spezifische Infos der Region: Flüchtlingsräte der Bundesländer, siehe 
http://www.fluechtlingsrat.de/ (Über diese Webs-Site gelangen Sie zu den einzelnen 
Landesflüchtlingsräten. Die Landesflüchtlingsräte haben ebenfalls Listen mit 
Rechtsanwält/innen, die auf Migrationsrecht spezialisiert sind) 
  

 Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen, siehe Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-
arbeit-fluechtlinge-node.html und Bundesagentur für Arbeit, 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Arbeitskraeftebedarf/Be
schaeftigung/GefluechteteMenschen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBA
I806581  
 

 Jobbörse für Geflüchtete und Arbeitgeber/innen, siehe https://www.workeer.de/  
 

 Flüchtlingskinder an Schulen, der Deutsche Bildungsserver gibt 
bundeslandspezifische Informationen, siehe 
http://www.bildungsserver.de/Schulbesuch-von-Fluechtlingen-in-den-
Bundeslaendern-11428.html  
 

 Basisinformationen für die Beratungspraxis, 4/2016, 
http://www.asyl.net/index.php?id=startseite&tx_ttnews%5Btt_news%5D=55067&cHas
h=b5dc49fdae4739f310e1c2d285967c11  
 

 Info-Material, Übersichten etc. , z.B. unter „Projekt Q“ (Projekt Qualifizierung der 
Flüchtlingsberatung) abrufbar: http://www.einwanderer.net/ 
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 UNICEF, Studie zu begleiteten Flüchtlingskindern, 2014, abrufbar unter 
http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskin
der-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf  
 
 

Infomaterial in verschiedenen Sprachen:  

 Wegweiser für Flüchtlinge sowie Radio, auch auf Englisch und Arabisch, siehe 
http://www.ard.de/home/ard/guide-for-refugees-wegweiser-fuer-
fluechtlinge/Guide_for_refugees/2214428/index.html  
 

 Informationsblatt für Asylsuchende und ehrenamtlich Engagierte; auf Deutsch, 
Englisch und in den Sprachen Arabisch, Dari, Farsi und Tigrinya zum Download vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/infoblatt-
erstorientierung-asylsuchende.html?nn=1367522 
 

 Formularprojekt der Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen 
(KuB Berlin), Übersetzungen in verschiedene Sprachen (arabisch, spanisch, englisch 
von Formularen (Kindergeld, Jobcenter, Rundfunkbeitrag) http://www.kub-
berlin.org/formularprojekt/uebersetzte-formulare  
 

 Welcomegrooves 
Auf der Website können Audio-Sprachlektionen im MP3-Format und dazugehörige 
Texte als PDF kostenlos heruntergeladen werden. Ehrenamtliche haben die 
Lektionen entwickelt, übersetzt, eingesprochen und mit Musik unterlegt. Außerdem 
bietet die Seite Kulturtipps für Neuankömmlinge in Deutschland. 
www.welcomegrooves.de 
 
 

 Aufklärungsbögen in arabischer Sprache 
Thieme Compliance bietet bereits seit mehreren Jahren ein Sortiment von besonders 
häufig genutzten Bögen in arabischer Übersetzung an. Hierzu gehören 
Informationsmaterialien zu anästhesiologischen Verfahren, zur Sedierung in der 
Endoskopie, zur Untersuchung mittels MRT sowie zur Katarakt-Operation. Im 
Angebot sind ab sofort weitere Bögen für Narkoseverfahren, etwa 
Narkose/Regionalanästhesie (Kinder), Allgemeinanästhesie (Erwachsene und 
Jugendliche) sowie der Bogen geburtshilfliche Regionalanästhesie. 
www.thieme-compliance.de  
 

 Arbeitsmaterialien für Schwangerschaftsberatungsstellen 
Der profamilia Bundesverband hat Arbeitsmaterialien für die Beratung von 
Flüchtlingen zusammengetragen und auf  seiner Website eingestellt. Enthalten ist 
u.a. eine Aufstellung von Angeboten für Flüchtlinge, Links zu Übersetzungshilfen und 
Informationen für Fachkräfte der Beratung.  
www.profamilia.de/fachpersonal/beraterinnen/beratung-von-fluechtlingen.html 
 
 

 

http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf
http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf
http://www.ard.de/home/ard/guide-for-refugees-wegweiser-fuer-fluechtlinge/Guide_for_refugees/2214428/index.html
http://www.ard.de/home/ard/guide-for-refugees-wegweiser-fuer-fluechtlinge/Guide_for_refugees/2214428/index.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/infoblatt-erstorientierung-asylsuchende.html?nn=1367522
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/infoblatt-erstorientierung-asylsuchende.html?nn=1367522
http://www.kub-berlin.org/formularprojekt/uebersetzte-formulare
http://www.kub-berlin.org/formularprojekt/uebersetzte-formulare
http://www.welcomegrooves.de/
http://www.thieme-compliance.de/
http://www.profamilia.de/fachpersonal/beraterinnen/beratung-von-fluechtlingen.html

