
Newsletter Januar
Cura Vormundschaftsverein

 

Liebe Ehrenamtliche,

Sie sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr gekommen.

 

Wir sind schon wieder mitten drin, haben viele neue Ideen und freuen uns auf

das Jahr mit Ihnen!

 

Mit dem 1.1.2020 gibt es weitere Änderungen im AufenthG, diese scheinen

neben wenigen Verbesserungen erhebliche Verschlechterungen mit sich zu

bringen. Wobei die Identitätsklärung  zu einem noch zentraleren Problem wird.

Wir versuchen Sie darauf vorzubereiten, schrecken Sie aber nicht davor zurück

uns bei Fragen anzusprechen. Auf Seite 4 finden Sie dazu eine

Zusammenstellung mit nürzlichen Links. Lassen Sie sich nicht unterkriegen! 

 

Ihre Anna Müller vom Cura Vormundschaftsverein
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INHALT

Fortbildungen

Futureland im Gorki 

Änderungen im §60c und

§60b AufenthG

BBR/EBBR

...und mehr 

 



Veranstaltungen
bei Cura

kostenfreie Fortbildungskurse für Engagierte

VHS

Seit einigen Jahren bietet das Ehrenamtsbüro in

Kooperation mit der Volkshochschule ein

praxisorientiertes, attraktives Fortbildungsprogramm an. 

Die angebotenen Kurse finden Sie hier 

 

12.2., 17 bis 19 Uhr: Jugendhilfe

26.2., 17 bis 19 Uhr: Interkulturelle

Kompetenzen 
Referent Arash Serkani erläutert anhand seiner eigenen

Erfahrungen als unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter

aus der Perspektive eines 15-Jährigen, der sich alleine auf

den Weg machte und was ihn hier erwartete

11.3., 17 bis 19 Uhr: Asyl- und Aufenthaltsrecht

25.3., 17 bis 19 Uhr: Kinder- und Jugendschutz 

29.4., 17 bis 19 Uhr: Themenabend mit der

Jugendberufsagentur Kreuzberg

27.5., 17 bis 19 Uhr: Themenabend (Thema und

Referent*in wird noch bekannt gegeben)

 

https://www.vhsit.berlin.de/vhskurse/BusinessPages/CourseSearch.aspx?direkt=1&bezirk=37&begonnen=0&beendet=0&stichw=Ehrenamt
https://cura.nbhs.de/vormundschaftsverein/veranstaltungen


Zwei Kinder kommen täglich
alleine nach Berlin

In Berlin leben etwa 850 minderjährige Flüchtlinge ohne

Eltern. Teils ist die Jugendhilfe überfordert. Es gibt aber

viele Erfolgsgeschichten. 

Lesen Sie mehr dazu im Artikel desTagesspiegel.

im GOЯKI- Theater

Futureland

Futureland ist ein Science-Fiction-Dokumentar-

theaterstück mit Jugendlichen zwischen 14 und 18

Jahren, die alleine aus Afghanistan, Syrien, Somalia,

Guinea, Bangladesch nach Deutschland gekommen sind.

Sie haben die Welt zu Fuß, mit dem Boot oder versteckt

in einem Lastwagen durchquert und leben jetzt in Berlin,

umgeben von Sozialarbeiter*innen, Jugendamt,

Vormündern und anderen jungen Menschen

verschiedener Kulturen. 

Es sind Teenager, die in einer neuen Welt gelandet sind,

deren  Regeln sie nicht kennen. Sie haben eine Schonfrist:

sie können hierbleiben, aber sie wissen nicht, wie lange.

Sie müssen ständig beweisen, dass sie Asyl verdienen,

eine Chance in der Schule oder einen Platz in einem

Freundeskreis. Sie befinden sich zwischen den Kulturen,

zwischen Kindheit und Erwachsensein, zwischen

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf der Suche

nach ihrer eigenen Identität. Und, sie haben schon mehr

erlebt, als viele von uns in ihrem ganzen Leben.

Schauen Sie in den aktuellen Spielplan des Gorki und

lassen sich dieses Stück nicht entgehen. Mehr

In „Futureland“ am Gorki-Theater spielen junge Geflüchtete ihr Leben

https://www.tagesspiegel.de/berlin/minderjaehrige-unbegleitete-fluechtlinge-zwei-kinder-kommen-taeglich-alleine-nach-berlin/25368098.html
https://gorki.de/de/futureland
https://www.tagesspiegel.de/berlin/minderjaehrige-unbegleitete-fluechtlinge-zwei-kinder-kommen-taeglich-alleine-nach-berlin/25368098.html


Ausbildungsduldung jetzt im § 60c AufenthG

geregelt

Änderungen bei der
Ausbildungs-
duldung ab 1.1.2020

Nunmehr sind auch kürzere Assistenz- oder

Helferausbildungen in „Mangelberufen“ zulässig, wenn

eine Anschlussausbildung gesichert ist

Es wurde eine Vorduldungszeit von drei Monaten

eingeführt 

Personen, die während des Asylverfahrens eine

Ausbildung aufgenommen haben und diese nach

Ablehnung des Asylantrags weiterführen möchten,

haben bei Erfüllung der Voraussetzungen, ohne

Vorduldungserfordernis, Anspruch auf eine

Ausbildungsduldung 

Wenn trotz nachweislicher Mitwirkung die Identität

nicht geklärt werden konnte, steht die

Duldungserteilung nunmehr im Ermessen der Behörde

weitere Ausschlussgründe: bei „konkreten

Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung“ und wenn

ein Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG vorliegt

Eine erteilte Ausbildungsduldung kann nach

erfolgreichem Abschluss der Ausbildung um weitere

sechs Monate zur Suche nach einer entsprechenden

Stelle verlängert werden

Quelle: Informationsverbund Asyl und Migration

 

§ 60b AufenthG
 

Gemäß § 60b Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wird

die Duldung als „Duldung für Personen mit ungeklärter
Identität“ (als „Duldung Light“ bezeichnet) erteilt, wenn

die Abschiebung aus von der Ausländer*in selbst zu

vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, weil

sie  das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung

über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch

eigene falsche Angaben selbst herbeiführt oder sie

zumutbare Handlungen zur Erfüllung der neu

eingeführten „besonderen Passbeschaffungspflicht“ nach

§ 60b Absatz 2 und 3 nicht vorgenommen hat.

 

Besonderheiten bei Minderjährigen (auch

UMF) & jungen Erwachsenen 
Minderjährige sind grundsätzlich davon ausgenommen,

weil sie nicht verfahrensfähig sind. Sie erhalten also

demnach grundsätzlich keine Erweiterung der Duldung

nach § 60b.

Bei jungen Erwachsenen wird (in Berlin) ein großzügiger

Maßstab angelegt. Dies bedeutet, dass § 60 b auch hier

nur dann angewendet wird, wenn der junge Erwachsene

im verfahrensfähigen Alter selbst unrichtige Angaben

gemacht haben sollte. Ein solches Verschulden durch

Eltern oder Vormünder würde ihm nicht zugerechnet

werden. 

Bei Volljährigen soll deshalb binnen 3 Monaten nach

Volljährigkeit ebenfalls erst einmal eine Belehrung

erfolgen. Danach reihen sie sich gleichermaßen in den

„normalen“ Prozess mit ein.

 

mehr dazu: bei Berlin-hilft

 

Duldung light

beim Flüchtlingsrat

"Es ist vorgesehen, dass eine Beschäftigungs- oder
Ausbildungsduldung nicht erteilt wird, wenn die Identität nicht
innerhalb der ersten sechs Monaten nach Einreise* geklärt wurde,
also Identitätspapiere vorgelegt wurde, bzw. alles Zumutbare zur
Identitätsklärung getan wurde (§60a Abs. 2 Nr.3–Neu). Wurde
dies in der Vergangenheit nicht getan und die Identität erst später
geklärt, bleibt der Ausschluss bestehen. Der Entwurf belohnt
nachholende Identitätsklärung nicht mehr, sondern sanktioniert
auf Dauer durch Perspektivlosigkeit. Hierdurch entfällt ein bisher
bestehender Anreiz zur Identitätsklärung, was in der Praxis dazu
führen dürfte, dass weniger Identitäten geklärt werden als
bislang. Diese Frist ist insbesondere für vulnerable Gruppen, wie
bspw.  unbegleitete Minderjährige nicht einhaltbar. Für sie steht
in der Anfangszeit nach Einreise die Ermittlung der individuellen
Bedarfe im Vordergrund und die Beschaffung von
Identitätsnachweisen kann oft erst nach erfolgter Stabilisierung
und Vertrauensbildung erfolgen. Faktisch würden viele
vulnerable Personen damit dauerhaft von einer möglichen
Ausbildungsduldung ausgeschlossen."

*bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 31. Dezember 2019

die Stellungnahme des BumF

sowie das Bundesgesetz § 60c AufenthG online

https://www.asyl.net/themen/bildung-und-arbeit/ausbildungsduldung/
http://berlin-hilft.com/2019/08/23/duldung-fuer-personen-mit-ungeklaerter-identitaet-duldung-light-hintergrund/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/die-umsetzung-der-duldung-light-durch-die-auslaenderbehoerde-berlin-neue-vab-sind-online/
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2019/03/stellungnahme-des-bumf-zum-entwurf-eines-gesetzes-ueber-duldung-fuer-ausbildung-und-beschaeftigung.pdf
https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2019/03/stellungnahme-des-bumf-zum-entwurf-eines-gesetzes-ueber-duldung-fuer-ausbildung-und-beschaeftigung.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl119s1021.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1021.pdf%27%5D__1580223100083






Projekte zum nachträglichen Erwerb des

Schulabschlusses (BBR oder EBBR) für

Jugendliche und junge Erwachsene

A&QUA:

Ab Februar bietet A&QUA im Programm “Ausbildung in

Sicht” Projekte zum nachträglichen Erwerb eines

Schulabschlusses (Berufsbildungsreife oder Erweiterte

Berufsbildungsreife) für Jugendliche und junge

Erwachsene bis 27 Jahre an. Die Projekte stehen auch

Migrant*innen und Geflüchteten mit

Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgestattung oder

Duldung offen.

Seit 1992 engagiert sich A&QUA für soziale und

berufliche Integration in Berlin. Bei A&QUA können

Migrant*innen und Arbeitssuchende Deutsch sowie

berufsbezogenes Deutsch lernen und ein anerkanntes

Zertifikat erlangen. Als gemeinnütziger Bildungsträger

wird A&QUA durch das BAMF, den Europäischen

Sozialfonds, das Land Berlin und verschiedene Berliner

Jobcenter gefördert. Infos finden Sie hier

Wohnführerschein für Jugendliche von JaKuS
gGmbH und Weltenmeer
  
Der Kurs richtet sich insbesondere an geflüchtete
Jugendliche, die im betreuten Wohnen leben und in die
eigenen vier Wände  ziehen wollen. Der abgeschlossene
Wohnfürerschein mit Zertifikat soll die Chancen auf dem
Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden verbesseren.
 
Mehr Informationen unter:
https://www.wohnfuehrerschein-jugendhilfe.de/
https://www.jakus.org/wohnfuehrerschein.html
https://www.weltenmeer.de/wohnfuehrerschein/

Die wichtigsten
Asylzahlen 2019 

 

Weniger Schutzsuchende kommen nach Deutschland.

Dafür gibt es immer  mehr Flüchtlinge weltweit. Der

MEDIENDIENST hat die wichtigsten Asyl-Zahlen des

Jahres 2019 aufbereitet.

 

Informationen hier

Wohnführerschein

http://www.a-qua.de/
http://gallery.mailchimp.com/581fad91770f82005f4a7bbf8/files/8a84763f-432a-4092-9c07-1156a30151b7/EBBR_Infoblatt.pdf
https://www.wohnfuehrerschein-jugendhilfe.de/
https://mediendienst-integration.de/artikel/die-wichtigsten-asylzahlen-2019.html


 

 

Haben Sie besonderen Beratungsbedarf oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Telefonisch
unter 22 18 28 860 oder per E-Mail
vormundschaft@nbhs.de.
https://cura.nbhs.de/vormundschaftsverein
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