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Asylverfahren von umF

[1]

Vorbereitung auf die Anhörung im Asylverfahren:
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.: Fragen zur Vorbereitung auf die Anhörung im
Asylverfahren (BAMF) [2] (Mrz. 2019)
Kölner Flüchtlingsrat e.V. (u.a.): Informationsfilm [3], der auf die Anhörung bei BAMF
vorbereitet und in 10 Sprachen zur Verfügung steht
Flüchtlingsrat Thüringen e.V./B-umF e.V.: Die Vorbereitung auf die Anhörung von umF
im Asylverfahren. Eine Arbeitshilfe für Vormünder und Begleitpersonen [4] (überarb.
Version, Aug. 2016)
Informationen zur Anhörung im Asylverfahren [5]. Hinweise für Asylsuchende in Deutschland [5]
. Hrsg.: Informationsverbund Asyl & Migration, Sprachen: albanisch [6], arabisch [7], bosnisch [8]
(serbisch/kroatisch), deutsch [9], englisch [10], farsi/dari [11], französisch [12], kurdisch [13]
(kurmanci), russisch [14], tigrinya [15], türkisch [16], ukrainisch [17], urdu [18] (Stand Dez. 2016),
amharisch (alte Auflage 2015: amharisch [19])
Antragshilfen zum Asylverfahren von umF:
Fax-Vorlage zur Änderung der Wohnanschrift (nach Enden der Vormundschaft/ Umzug)
an das BAMF (§ 10 AsylG) [20]
Muster-Asylantrag umF [21] (2018)
Untätigkeitsklage einreichen - wann und wie und Kosten? [22]
Vorlage Androhung Untätigkeitsklage [23] (wenn noch keine Anhörung stattgefunden hat)
Vorlage Androhung Untätigkeitsklage [24] (wenn die Anhörung bereits stattgefunden hat)

Arbeitshilfen zum Asylverfahren von umF:
B-umF e.V.: Hinweise zur Umsetzung von § 42 Abs. 2 Satz 5 SGB VIII–Verpflichtung
der Jugendämter zur Asylantragstellung [25] (Sep. 2017)
Flüchtlingsrat Thüringen e.V.: Arbeitshilfe: "Der BAMF-Bescheid im Asylverfahren.
Umgang mit Bescheiden bei teilweiser oder vollständiger [26] Ablehnung und
Informationen zum Klageweg" [26](Feb. 2017)
Flüchtlingsrat Thüringen e.V.: Arbeitshilfe "Der Asylantrag für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Zur Bedeutung der Asylantragstellung in der Minderjährigkeit" [27](Feb. 2017)
BAMF: Information zu Unbegleiteten Minderjährigen [28] (März 2016)
B-umF e.V.: Arbeitshilfe „Minderjährigenschutz ist stärker als Dublin“ [29], Anmerkungen
des BUMF [30] zum Urteil des BVerwG 1. C. 4. 15 (Nov. 2015)
Klageerhebung/ Klageverfahren
DiJuF e.V.: Rechtsgutachten "Klageerhebung und Vormundschaft im asylrechtlichen
Verfahren für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen" [31] (Stand Apr. 2017)
DAS JUGENDAMT (Hrsg. DIJuF e.V.); Büchner/Hinz: Asyl-und aufenthaltsrechtliche
Perspektiven von UMF und jungen volljährigen Geflüchteten- Aktuelle
Beratungsschwerpunkte und Tipps für die Praxis"

[32]

(Sep. 2018)

Source URL: https://www.fluechtlingsrat-thr.de/asylverfahren-umf

Links
[1] https://www.fluechtlingsrat-thr.de/asylverfahren-umf
[2] https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2019/03/2019FragenAnh%C3%B6rungVorberunabh%C3%A4ngigHKL-3.pdf
[3] http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/
[4] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/images/2016_08_26_Arbeitshilfe_Asylverfahren_UMF_8%20Seiten_final_0.pdf
[5] http://www.asyl.net/index.php?id=337
[6]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_alb.pdf
[7]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_arab.pdf
[8]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_bosn.pdf
[9]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_dt_2016_fin.pdf
[10]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_en.pdf
[11] https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_farsi.pdf
[12]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoblattAsyl_2016_frz.pdf
[13]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_kurd.pdf
[14]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_Asyl_2016_russ.pdf
[15]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoblattAsyl_2016_tigr.pdf
[16]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_t%C3%BCrk.pdf
[17] https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_ukr.pdf
[18] https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/InfoAsyl_2016_urdu.pdf
[19]
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_2015_amh_fin.pdf
[20] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Antragshilfen/2017%2001%2018%20BAMF_Adressmitteilung%20%C2%A7%201
[21] https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/2018_Muster_Asylantrag_umF.doc
[22] http://www.schloemersperl.de/fileadmin/Daten/Downloads/Ratgeber_Untaetigkeitsklage_deutsch_kurz.pdf
[23] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Antragshilfen/Vorlage%20Androhung%20Unt%C3%A4tigkeitsklage%20%20wenn%20noch%20kein%20Interview%20stattgefunden%20hat.docx
[24] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Antragshilfen/Vorlage%20Androhung%20Unt%C3%A4tigkeitsklage%20%20wenn%20schon%20Interview%20stattgefunden%20hat.docx
[25] https://b-umf.de/material/hinweise-zur-umsetzung-von-%c2%a7-42-abs-2-satz-5-sgb-viii/
[26] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe%20Umgang%20mit%20Bescheiden_Feb2017_final.pdf
[27] https://www.fluechtlingsratthr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/FLR_Arbeitshilfe_Asylantrag%20in%20der%20Minderj%C3%A4hrigkeit_Feb
[28]
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Unbegleitete%20Minderj%C3%A4hrige/unbegleiteteminderj%C3%A4hrige-node.html

[29] https://b-umf.de/p/minderjaehrigenschutz-ist-staerker-als-dublin/
[30] https://b-umf.de/src/wpcontent/uploads/2018/01/Minderj%C3%A4hrigenschutz_ist_st%C3%A4rker_als_Dublin.pdf
[31] https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/2017%2004_DiJuFRechtsgutachte_KJHR%20Unbegleitete%20minderj%C3%A4hrige%20Ausl%C3%A4nder_innen%2C%20Fl%C3%B
[32] https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/umF/B%C3%BCchner-Hinz_JAmt2018_380-1.pdf

