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Grußwort des Präsidenten
Wenn Flüchtlinge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) Asyl beantragen, dann haben sie oft eine Odyssee hinter
sich, die gezeichnet ist von Strapazen, Entbehrungen, oft auch
schmerzhaften, wenn nicht leidvollen Erlebnissen. Für uns
als BAMF ist es daher wichtig, den Menschen, die über einen
Asylantrag in Deutschland um Schutz bitten, in dieser Situation
Informationen an die Hand zu geben, die sie umfassend und
zugleich leicht verständlich auf die verschiedenen Stationen im
Asylverfahren vorbereiten.
Mit diesem Ziel vor Augen haben wir den Film „Ablauf des
Asylverfahrens“ entwickelt. Das Anliegen dieses Films ist es
nicht, das gesamte Asylverfahren in seiner Komplexität abbilden
und erläutern zu wollen. Der Film richtet sich in erster Linie
an Flüchtlinge und die Behörden und Organisationen, welche
ihre erste Anlaufstelle sind: die Außenstellen des BAMF, die
Erstaufnahmeeinrichtungen, die Kommunalverwaltungen
bzw. Ausländerbehörden sowie Beratungsstellen, Kirchen und
Wohlfahrtsverbände. Er soll ihnen als zusätzliche Unterstützung
in Beratungsgesprächen dienen. Der Film möchte dabei
den Menschen, die über einen Asylantrag um Schutz bitten,
auch Vorbehalte vor Behörden und dem Verfahren nehmen.
Deutschland ist ein Rechtsstaat, der den Schutz von Flüchtlingen
vor Verfolgung verfassungsrechtlich verankert hat. Es ist uns
daher ein Anliegen, dass jeder Asylbewerber einen respektvollen
Umgang erfährt. Dazu gehört vor allem, dass Asylbewerber ihre
Fluchtgründe in einer vertrauensvollen Atmosphäre vortragen
können.
Der Film schildert die einzelnen Stationen im Asylverfahren: von
der Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung, dem Stellen des
Asylantrags bis zum Warten auf den Bescheid des BAMF nach der
Anhörung über die eigene Fluchtgeschichte. Der Film soll dabei
ein realistisches und einfühlsames Bild zeichnen, das sowohl die
bürokratischen Abläufe wie auch das menschliche Miteinander im
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Asylverfahren zeigt. Der Film, so hoffe ich, kann in der täglichen
Beratungsarbeit von großem Nutzen sein und gibt Antworten auf
die wichtigsten Fragen und Unsicherheiten.
Danken möchte ich dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF)
für seine Kofinanzierung der Produktion durch die Firma
MIRAMEDIA sowie dem UNHCR Nürnberg, dessen Anregungen
in den Film mit eingeflossen sind. Ebenfalls danken möchte
ich an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen in den
Außenstellen des BAMF, in den Erstaufnahmeeinrichtungen, den
Ausländerbehörden und den Wohlfahrtsverbänden für Ihre Arbeit,
mit der sie Flüchtlingen in ihrer schwierigen Situation begleiten
und beraten.

Dr. Manfred Schmidt
Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
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Begleitbroschüre zum Film
Mein Name ist Abbas. Ich komme aus dem
Irak. In meiner Heimat kann ich nicht
mehr leben, ich wurde dort verfolgt und
meine Familie bedroht. Ich möchte in
Deutschland Asyl beantragen. Ich hoffe,
hier ein sicheres Leben führen zu können.
Kommt und begleitet mich auf meinem
Weg durch das Asylverfahren.
Bei meiner Ankunft in Deutschland habe
ich mich gleich an eine Polizeidienststelle
gewandt. Von dort aus wurde ich zu einer Aufnahmeeinrichtung
für Asylsuchende geschickt.

In der Aufnahmeeinrichtung
wurden meine Personaldaten und
mein Herkunftsland vermerkt.
Dann teilte mir die Mitarbeiterin mit, dass ich in eine andere
Erstaufnahmeeinrichtung fahren
müsste. Deutschland ist ein Staat,
der aus 16 Bundesländern besteht.
In allen Bundesländern gibt es
Erstaufnahmeeinrichtungen. Alle
Asylsuchenden werden gleichmäßig auf diese Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt.

Damit ich ohne Probleme reisen
konnte, bekam ich eine Bescheinigung über die Meldung als Asyl-
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suchender. Sie nennt sich auch kurz BÜMA und bescheinigt, dass
ich mich nicht illegal in Deutschland aufhalte, sondern einen Asylantrag stellen will. Ich erhielt eine Fahrkarte und musste noch eine
Strecke fahren, bis ich bei der richtigen Erstaufnahmeeinrichtung
angekommen bin.

Am Eingang nahm mich eine Mitarbeiterin in Empfang. Ich zeigte
meine Bescheinigung vor, die ich bei meiner Ankunft in Deutschland bekommen habe. Die Mitarbeiterin zeigte mir den Weg zum
richtigen Gebäude. Das ist die Erstaufnahmeeinrichtung.
Auch hier muss ich mich mit meiner Bescheinigung ausweisen. Ich
bekomme eine Unterkunft und ein Paket mit nützlichen Gegenständen wie Bettwäsche, Besteck und Hygieneartikel.
Ich werde auch Geld erhalten, damit ich mir selber etwas kaufen
kann. Der Mitarbeiter der Einrichtung zeigte mir einen Plan des
Geländes. Er sagte mir, dass ich mich morgen bei der „Zentralen
Ausländerbehörde“ melden muss.
Ich war froh, endlich angekommen zu sein und meine Sachen ablegen zu können.
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In meinem Zimmer sind
weitere Asylsuchende
untergebracht.
Sie kommen aus verschiedenen Ländern.
Einer von ihnen spricht
auch meine Sprache.
Arsalan ist schon seit
ein paar Wochen hier
und bietet mir an, mich
morgen zur „Zentralen
Ausländerbehörde“ zu
bringen. Das nehme ich dankend an. Ich bin froh, nach meiner
langen Reise endlich ein Dach über dem Kopf zu haben.

Am nächsten Tag
Arsalan zeigt mir den Weg zur „Zentralen Ausländerbehörde“. Im
Warteraum sitzen andere Asylsuchende aus verschiedenen Ländern. Ich muss warten, bis ein Mitarbeiter mich abholt.
Ich bin gespannt, was mich heute erwartet
Ich bin unsicher und hoffe, dass ich alles verstehen werde.
Es kommt mir sehr lang vor, aber endlich holt mich ein Mitarbeiter
ab und bringt mich durch die Sicherheitsschleuse zum Büro einer
Mitarbeiterin.
Sie fragt mich auf verschiedenen Sprachen, ob ich sie verstehe.
Meine Sprache spricht sie leider nicht. Ich kann nur ein paar Worte
Englisch. Wir schaffen es trotzdem, uns zu verständigen. Sie möchte wissen, wie ich heiße, wo ich herkomme und wie alt ich bin, um
eine Akte zu meiner Person anzulegen. Ich zeige meinen Ausweis
und gebe ihr meine Bescheinigung.
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Ich verstehe nicht alles, was die Mitarbeiterin mir sagen will. Ich
versuche, ihr das durch Gesten mitzuteilen.
Die Mitarbeiterin stellt eine neue Bescheinigung für mich aus.
Dafür macht sie ein Foto von
mir und überprüft meine Daten.
Anschließend zeigt sie mir auf
einem Plan des Geländes, wo
das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge liegt.
Dort muss ich meinen Asylantrag stellen. Einen Termin dafür
bekomme ich zugeschickt.
Doch zunächst muss mich erst
ein Arzt untersuchen.
Er schaut nach, ob ich ernsthafte Krankheiten habe, die behandelt
werden müssen oder mit denen ich andere Menschen in der Unterkunft anstecken könnte.
Auch meine Lunge wird geröntgt.
Bei mir ist alles in Ordnung, ich bin gesund.
Nun kann ich zurück in
meine Unterkunft gehen. Dort warten bereits
meine Mitbewohner
und Arsalan und wir
gehen gemeinsam in die
Kantine. Während ich
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in der Erstaufnahmeeinrichtung wohne, bekomme ich hier auch
etwas zu essen.
Bei der Zubereitung des Essens wird auf religiöse Speisevorschriften Rücksicht genommen. Ich freue mich, hier andere Asylsuchende besser kennenzulernen.
Jeden Tag warte ich ungeduldig auf den Brief vom Bundesamt mit
dem Termin für die Asylantragstellung. Heute habe ich endlich den
Brief bekommen. Mein Termin ist nächste Woche.

Nächste Woche
Heute ist der Tag, an
dem ich beim Bundesamt meinen Asylantrag
stellen werde. Arsalan
begleitet mich zum Gebäude der Außenstelle
des Bundesamtes. Ich
drücke die Klingel an der
Tür und trete ein. Der
Frau hinter dem Schalter
zeige ich meine BÜMA,
meinen Ausweis und den
Brief des Bundesamtes.
Die Frau zeigt mir den Warteraum, wo bereits andere Asylsuchende sitzen. Ich suche mir einen leeren Platz und warte. Ich bin etwas
nervös, weil ich nicht weiß, was heute auf mich zukommt.
Da kommt eine Mitarbeiterin und holt mich ab. Sie führt mich in
ein Büro, wo bereits ein Mann sitzt. Der Mann spricht mich in meiner Sprache an und erklärt mir, dass er der Dolmetscher ist und für
mich übersetzen wird. Ich bin froh, dass ich heute nicht mit Gesten
reden muss.
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Die Mitarbeiterin gibt mir viele Informationen, die
ich auch verstehe, weil der Dolmetscher übersetzt. Ich
beantworte zunächst die Fragen nach meiner Person,
wie ich heiße, wie meine Eltern heißen, wo ich zuletzt
gewohnt habe, welchen Schulabschluss und welchen
Beruf ich ausgeübt habe.
Dann misst eine andere Mitarbeiterin noch meine Körpergröße und macht ein Foto von mir.
Jetzt müssen noch meine Fingerabdrücke genommen
werden. Dies geschieht elektronisch, ich habe danach
keine schwarzen Fingerkuppen. Die Mitarbeiterin erklärt mir, dass meine Fingerabdrücke meine Identität

sichern sollen. Die Fingerabdrücke werden über den Computer an
Datenbanken geschickt. Dort wird geprüft, ob ich bereits in einem
anderen europäischen Land oder schon früher einmal in Deutschland Asyl beantragt habe. Die Dublin-Verordnung regelt, welches
Land für das Asylverfahren zuständig ist. Das ist häufig das Land, in
dem man zuerst ankommt.
Anschließend gibt mir die Mitarbeiterin ein Dokument, meine
Aufenthaltsgestattung. Dieses Dokument muss ich immer bei mir
tragen.
Dieses Papier erlaubt mir, für die Dauer meines Asylverfahrens in
Deutschland bleiben zu können.
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Es ist sehr wichtig, dass ich immer erreichbar bin, zum Beispiel
damit ich den Termin für die Anhörung erhalte. Daher soll ich regelmäßig meine Post abholen.
In der ersten Zeit darf ich auch nicht arbeiten. Zunächst muss ich
in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen. Spätestens nach drei
Monaten werde ich in eine Gemeinschaftsunterkunft umziehen.
Die befinden sich in verschiedenen Gemeinden des Bundeslandes.
Zum Schluss gibt die Mitarbeiterin mir noch ein Informationsblatt und erklärt mir,
dass ich mich zu meinem
Asylverfahren beraten lassen
kann. Dafür gibt es verschiedene Organisationen. Auf
dem Blatt finde ich Namen,
Adressen und Öffnungszeiten von Organisationen, an
die ich mich wenden kann.
Dort gehe ich gleich hin.
Die Beratung war sehr hilfreich für mich. Ich habe viele wichtige
Informationen bekommen.
Ich weiß jetzt, dass die Anhörung für mein Verfahren
sehr wichtig ist. Bisher habe
ich noch keinen Termin vom
Bundesamt bekommen, es
kann noch etwas dauern, da
sehr viele Flüchtlinge nach
Deutschland kommen.
In der Anhörung muss ich alle
meine Gründe nennen, warum ich in Deutschland Schutz suche.
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Am besten bringe ich auch alle Unterlagen mit, die belegen, warum
ich aus meinem Heimatland fliehen musste.
So kann der Mitarbeiter im Bundesamt alles gut nachvollziehen.
Dokumente können zum Beispiel Fotos sein, Schriftstücke von der
Polizei oder von anderen Behörden. Ich habe auch erfahren, dass
es nicht nur männliche sondern auch weibliche Mitarbeiter gibt,
die die Anhörung machen. Ich kann aber darum bitten, nur von
einem Mann angehört zu werden. Für traumatisierten Personen,
Folteropfer oder Opfer von Menschenhandel sowie für unbegleitete Minderjährige gibt es Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die
speziell für die Anhörung dieser Personen ausgebildet wurden.
Die Anhörung ist nicht öffentlich,
es wird nur der Mitarbeiter oder
die Mitarbeiterin da sein und ein
Dolmetscher. Ich könnte sogar
darum bitten, dass der Dolmetscher männlich oder weiblich ist.
Das ist für Frauen sicherlich sehr
wichtig zu wissen.
Ich kann auch einen Rechtsanwalt oder einen Vertreter von UNHCR zu der Anhörung mitnehmen, der mir während meines
Asylverfahrens beisteht. Ich werde es erst mal alleine, ohne Anwalt,
versuchen.
Nun warte ich auf meinen Anhörungstermin.
Endlich habe ich Post vom Bundesamt bekommen und heute ist
meine Anhörung. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe
Angst, nicht alles richtig zu verstehen. In meiner Heimat habe ich
mit Behörden weniger gute Erfahrungen gemacht. Wie wird es
hier sein?
Ich bin sehr aufgeregt, mein Herz klopft schnell.
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Zunächst muss ich wieder im
Warteraum warten, aber nicht sehr
lange. Da kommt schon eine Mitarbeiterin mit einem Dolmetscher.
Der Dolmetscher begrüßt mich in
meiner Sprache und stellt mir die
Mitarbeiterin vor. Auch sie begrüßt
mich. Ich fühle mich schon ein
bisschen sicherer, da ich nun weiß,
dass ich alles in meiner Muttersprache erklären und fragen kann.
Wir gehen zum Büro der Mitarbeiterin und setzen uns an einen
Tisch. Der Dolmetscher setzt sich neben mich und wir sitzen der
Mitarbeiterin gegenüber. Die Mitarbeiterin erklärt mir, wie die
Anhörung ablaufen wird. Sie ist sehr freundlich und bemüht sich,
mir meine Angst und Nervosität zu nehmen.
Sie versichert mir, dass die Anhörung streng vertraulich ist. Das bedeutet, dass sie und auch der Dolmetscher Verschwiegenheit darüber bewahren, was heute hier besprochen wird. Nichts von dem,
was ich heute erzähle, wird in mein Heimatland gelangen. Die
Mitarbeiterin fragt mich auch, ob ich den Dolmetscher sprachlich
gut verstehe. Das ist sehr wichtig, damit alles, was ich sage, richtig
verstanden und übersetzt wird. Falls es Probleme gibt, soll ich das
unbedingt sagen.
Aber ich verstehe ihn gut. Die Mitarbeiterin bietet mir noch ein
Glas Wasser an. Dafür bin ich sehr dankbar, denn mein Mund ist
jetzt schon trocken.
Die Mitarbeiterin stellt mir zunächst ein paar allgemeine Fragen:
Mitarbeiterin: Wie geht es Ihnen?
Der Dolmetscher übersetzt ihre Frage und meine Antwort: Mir
geht es gut.
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Mitarbeiterin: Haben Sie sich
schon ein bisschen eingelebt?
Der Dolmetscher übersetzt
wieder meine Antwort: Ja,
ich lerne sogar schon etwas
Deutsch.
Die Mitarbeiterin fragt noch,
ob ich mich gesundheitlich in
der Lage fühle, die Anhörung
durchzuführen. Ja, ich bin froh, endlich meine Erlebnisse erzählen
zu können.
Die Mitarbeiterin stellt noch eine Reihe von Fragen.
Ich versuche, alle Fragen vollständig zu beantworten. Die Mitarbeiterin wartet immer, bis ich geantwortet habe. Sie diktiert danach
meine Antwort, damit alles, was ich sage, auch später richtig protokolliert wird.
Dann bittet sie mich, meine Fluchtgeschichte zu erzählen und alle
Belege für meine Schilderung vorzulegen.
Jetzt ist es soweit. Ich muss über das sprechen, was ich eigentlich
für immer vergessen wollte. Aber die Mitarbeiterin beruhigt mich
mit ihrer freundlichen Art und gibt mir Sicherheit.
Es dauert eine Weile, bis ich meine Erlebnisse erzählt habe. Die
Mitarbeiterin hat noch viele Fragen gestellt. Das hat mich etwas
nervös gemacht. Aber sie hat mir dann erklärt, dass sie mir solche
Fragen stellen muss, damit sie alles richtig versteht.
Das hat mich beruhigt.
Am Ende der Anhörung kann ich meine Aussagen noch korrigieren, falls etwas missverstanden worden ist oder ergänzen, falls ich
noch etwas vergessen habe. Danach unterschreibe ich eine Erklä-
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rung, dass mir alles richtig übersetzt wurde und ich alles richtig
verstanden habe.
Jetzt bin ich erleichtert. Es war überhaupt nicht so schlimm, wie
ich es mir vorgestellt habe.
Nun habe ich erst mal alles getan, was ich kann, um in Deutschland Asyl zu bekommen.

Die Mitarbeiterin wird ein paar Wochen Zeit brauchen, um ihren
Bescheid zu schreiben. Per Post bekomme ich dann eine Mitteilung, wie es ausgegangen ist.
Mir wurde bei der Flüchtlingsberatung erklärt, dass ich gegen den
Bescheid gerichtlich vorgehen kann,
wenn ich meine, dass meine Gründe für den Asylantrag nicht richtig
bewertet wurden. Es ist mit dem
Bescheid also noch Nichts endgültig
entschieden.
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Welche Entscheidungen gibt es?
Ich kann Flüchtlingsschutz erhalten. Dann darf ich zunächst drei
Jahre in Deutschland leben. Nach drei Jahren prüft das Bundesamt,
ob die Voraussetzungen für den Flüchtlingsschutz in meinem Fall
noch gegeben sind. Wenn dies so ist, erhalte ich eine unbegrenzte
Niederlassungserlaubnis. Das Gleiche gilt, wenn ich Asyl bekommen sollte. Vielleicht bekomme ich subsidiären Schutz. Das bedeutet, ich werde zwar nicht als Flüchtling anerkannt, bekomme
aber Schutz vor sonstigen schwerwiegenden Gefahren, die mir im
Heimatland drohen. Dann darf ich zunächst ein Jahr in Deutschland bleiben. Meine Aufenthaltserlaubnis kann um zwei Jahre verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für subsidiären Schutz
danach immer noch bestehen. Wenn ich sieben Jahre in Deutschland gelebt habe, kann ich auch eine Niederlassungserlaubnis
erhalten.
Wenn ich kein Bleiberecht bekomme, dann muss ich Deutschland
verlassen oder gegen die Entscheidung des Bundesamtes beim Verwaltungsgericht klagen.Dann wird das Gericht entscheiden müssen, ob die Entscheidung des Bundesamtes richtig war.
Doch zunächst warte ich auf meinen Bescheid.
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Bei den in diesem Film gezeigten Schutzsuchenden
handelt es sich um Schauspieler mit einer erfundenen
Fluchtgeschichte. Alle zu sehenden Situationen wurden
gestellt, um den Prozess des Asylverfahrens zu zeigen.
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