
Aufnahme und Verteilung 
Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und hier Asyl 

beantragen wollen, werden zunächst einer sogenannten 

Erstaufnahme-Einrichtung zugewiesen. Die Zuteilung hängt 

einerseits davon ab, in welcher Einrichtung gerade Platz ist, 

und andererseits davon, aus welchem Land die Asylsuchen-

den kommen. Das zuständige Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) hat mehrere Außenstellen, die für un-

terschiedliche Herkunftsländer zuständig sind. Nach einiger 

Zeit werden die Flüchtlinge auf die Bundesländer verteilt und 

dann den Städten und Gemeinden zur Aufnahme zugewie-

sen. Diese bemühen sich, möglichst viele Menschen in nor-

malen Wohnungen unterzubringen. Häufig gelingt dies nicht, 

besonders wenn in kurzer Zeit sehr viele Flüchtlinge ankom-

men. In diesen Fällen werden beispielsweise Turn- und Mes-

sehallen, aber auch Zelte vorübergehend als Unterkünfte 

genutzt. 

Für die Verteilung der Asylsuchenden auf die Bundesländer ist 

der „Königsteiner Schlüssel“ maßgeblich, der jedes Jahr neu 

festgesetzt wird.

Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
gibt es aktuelle Zahlen zur Verteilung nach dem Königsstei-
ner Schlüssel: www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluecht-
linge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
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5.1

Bild links: Zelte als Unterkünfte in einem Erstaufnahmelager
Bild rechts: Container als winterfeste Quartiere für Flüchtlinge
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Das Leben in den oft überfüllten Unterkünften ist für die Flüchtlinge nicht 

leicht. Hier müssen Menschen aus verschiedenen Ländern und mit unter-

schiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen auf engstem Raum 

zusammenleben. Oft gibt es keine Privatsphäre und einander völlig frem-

de Personen sind gezwungen, sich ein Zimmer zu teilen. Dadurch sind 

Konflikte vorprogrammiert. Sie entstehen meist dort, wo sich Engpässe 

bilden: bei der Essensausgabe oder vor den meist nicht ausreichend vor-

handenen Toiletten und Duschen. Probleme entstehen aber auch, weil 

die Flüchtlinge zunächst mit den Regeln, Werten und Moralvorstellun-

gen, die in Deutschland gelten, nicht vertraut sind oder sie nicht teilen. 

Dies trifft beispielsweise für die Gleichberechtigung der Geschlechter, 

die Freizügigkeit und Offenheit sowie für die Religionsfreiheit zu. 

Unterkünfte als Problem



5.2

Leistungen für Asylsuchende
In den ersten 15 Monaten erhalten Flüchtlinge nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz einen Betrag zur Deckung des „notwendigen Bedarfs“ und 

eine Bargeldsumme „zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen 

Lebens“ – eine Art Taschengeld. Solange sie sich in einer Erstaufnahme-

einrichtung aufhalten, wird ihnen der „notwendige Bedarf“ – Unterkunft, 

Kleidung und Gemeinschaftsverpflegung – gestellt. Zusätzlich bekommen 

volljährige Flüchtlinge ein Taschengeld von 143 Euro im Monat.

Verlassen Asylsuchende die Erstaufnahmeeinrichtung, haben sie An-

spruch auf Leistungen im Wert von insgesamt 287 bis 359 Euro im Monat, 

angelehnt an die Hartz-IV-Regelsätze. Für Kinder erhalten Erziehungs-

berechtigte einen nach Alter gestaffelten Betrag: bis zur Vollendung des 

6. Lebensjahres beispielsweise 84 Euro. Die Kosten für die Unterkunft 

übernehmen die zuständigen Ämter.

Arbeit als Schlüssel zur Integration!?
Für Asylsuchende mit hoher Bleibechance gelten Arbeitsplätze als wichtige 

Voraussetzung für die Integration. Asylbewerber dürfen jedoch während 

der ersten drei Monate ihres Aufenthalts in Deutschland gar nicht arbeiten. 

Für insgesamt 15 Monate gilt außerdem die sogenannte Vorrangprüfung. 

Wenn in diesem Zeitraum ein Deutscher oder ein Bürger eines anderen 

EU-Staates für einen Arbeitsplatz zur Verfügung steht, bekommen Asyl-

suchende keine Beschäftigungserlaubnis. Oft werden ihre Schulabschlüs-

se und beruflichen Qualifikationen in Deutschland nicht anerkannt. 
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Bild oben: Kritik an der Flüchtlingspolitik.  
Demonstration in Amsterdam, September 2015

ullstein bild-CARO/Richard Wareham



5.3

Traumatisierte Flüchtlinge
Die meisten Menschen fliehen vor Krieg und Gewalt. Besonders Flücht-

linge, die aus Syrien, dem Irak und Afghanistan zu uns kommen, haben 

oft Schreckliches erlebt und sind deshalb traumatisiert. 70 Prozent der in 

Deutschland lebenden erwachsenen Flüchtlinge und 41 Prozent der Kin-

der und Jugendlichen wurden Zeugen von Gewalt. Mehr als die Hälfte 

der Erwachsenen hat selbst Gewalt erfahren, bei den Kindern sind es 

15 Prozent. Ein großer Teil der Erwachsenen wurde gefoltert und häufig 

sexuell missbraucht. 

Von den Kindern und Jugendlichen, die nach Deutschland geflohen sind, 

ist jeder Vierte Zeuge von Gewalt an Mitgliedern seiner Familie gewor-

den. 38 Prozent haben einen Krieg miterlebt, 41 Prozent körperliche 

Angriffe auf andere.

Geringe Therapiemöglichkeiten
Viele Opfer von Gewalt leiden lange Zeit unter Depressionen und ande-

ren Krankheiten, die man mit dem Fachbegriff „Posttraumatische Belas-

tungsstörung“ bezeichnet. Schätzungen zufolge benötigen bis zu 80.000 

Flüchtlinge in Deutschland therapeutische Hilfe, Behandlungsplätze ste-

hen aber nur für 3.500 bis 4.000 Menschen pro Jahr zur Verfügung. 

Hinzu kommt, dass die notwendige Behandlung nicht zu den Leistungen 

gehört, die Asylbewerbern laut Gesetz in Deutschland zustehen. Daher 

genehmigen die Sozialbehörden nur in sehr dringenden Fällen eine The-

rapie. Für die Betroffenen bedeutet dies eine erhebliche Belastung und 

Einschränkung bei der Bewältigung ihres Alltags, was sich auch auf ihre 

Chancen zur Integration in Deutschland negativ auswirkt.
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Bild oben: Schema: Flucht

Bild mitte: Porträtfoto einer traumatisierten 
Frau in einem Lager in der Demokratischen  
Republik Kongo

Bild unten: Kriegszerstörung in Syrien
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Flüchtlingsbericht
von Mohammad Mokhtri (21) aus Afghanistan:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

geflohen, vertrieben – angekommen?!
Aspekte der Gewaltmigration im 20. und 21. Jahrhundert

Fotalia

Bild oben: Bundeswehr als Teil der ISAF-Schutztruppe für Afghanistan  
auf einer Patrouillenfahrt um Kundus, November 2008

Bild unten: US-Truppen auf Patrouille in Maiwand, Afghanistan

ullstein bild-CARO/Stefan Trappe

„Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland. Ich wohne in einer Flüchtlings-

unterkunft in Tirschenreuth. Nach 21 Monaten wurde mein Asylantrag 

abgelehnt. Die Begründung: Mein Leben sei nicht in Gefahr. Ich habe 

Widerspruch eingelegt. Bis dazu eine Entscheidung fällt, muss ich be-

stimmt noch einmal ein bis zwei Jahre in Ungewissheit leben. […] Mei-

ne Mutter und meine Geschwister leben im Iran. Dorthin mussten wir 

fliehen, als ich vier Jahre alt war. […] Der Iran versucht uns immer wie-

der auszuweisen, dreimal wurde ich zurück nach Afghanistan gebracht. 

Dann hat die Polizei gedroht, mich zu erschießen, sollten sie mich noch 

mal im Iran erwischen. [...] Meine Familie hat mir Geld für die Flucht 

gegeben. Ich wurde erst in die Türkei geschmuggelt, dann weiter nach 

Griechenland. Von dort aus bin ich nach Berlin geflogen. [...]

In Griechenland müssen die Flüchtlinge 300 oder 400 Euro zusam-

menbekommen, um einen gefälschten Pass von Schmugglerbanden 

zu kaufen. Man geht zum Flughafen und versucht durchzukommen. In 

neun von zehn Fällen wird man wieder rausgeschickt. Da das so oft 

vorkommt, müssen die Flüchtlinge keine Verfolgung durch die grie-

chischen Behörden fürchten. Die Pässe werden aber eingezogen. Ich 

hatte Glück, es hat beim ersten Mal funktioniert. […] Meine Familie 

lebt im Iran in ärmlichen Verhältnissen. Ich möchte in Deutschland 

arbeiten, um sie unterstützen zu können. Die Situation hier, zwei Jah-

re lang Nichtstun, macht mich fertig. In den Flüchtlingsunterkünften 

können wir kaum mehr tun als essen und schlafen. […] Ich wohne 

in einem Zimmer mit fünf anderen Leuten. Jeder spricht eine andere 

Sprache. In der Nähe gibt es nichts, wo wir uns mit irgendetwas be-

schäftigen können.“ 

(Evangelischer Presseverband für Bayern e. V., www.epv.de/print/node/77)
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