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Besonders Schutzbedürftige

[1]

Im Folgenden haben wir einige Informationen zur besonderen Situation von besonders
schutzbedürftigen Personengruppen aufgeführt. Darunter befinden sich auch Anlaufstellen
und Ratgeber für Betroffene (mehrsprachig) und ihre Unterstützer*innen.

Behinderung
fluechtlingshelfer.info: Informationsseite Informationen für die Unterstützung von
Geflüchteten mit Behinderung [2] (Aug. 2019)
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.: Informationen für Geflüchtete mit Behinderung [3]
(Jun. 2019)
Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Menschenrechte in der
sozialgerichtlichen Praxis / Die UN-Behindertenrechtskonvention [4] (Nov. 2018)
bvkm: Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es [5] (in mehreren Sprachen, Mrz.
2018)
Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: Geflüchtete Menschen mit
Behinderungen - Handlungsnotwendigkeiten für eine bedarfsgerechte Aufnahme in
Deutschland [6] (März 2018)
passage gGmbH/ DiCV Osnabrück: Leitfaden zur Beratung von Menschen mit einer
Behinderung im Kontext von Migration und Flucht [7](Sep. 2017)
passage gGmbH/ Universität Hamburg: Sozialleistungen für Menschen mit einer
Behinderung im Kontext von Migration und Flucht [8] (Nov. 2016)
Frauen
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.: Handreichung. Elemente, die bei der asyl- und
aufenthaltsrechtlichen Unterstützung und Beratung von Frauen zu beachten sind [9]
(Stand Mai 2018)
"Liebe mit Respekt - ohne Gewalt!" [10], mehrsprachige Infos zu häuslicher Gewalt von
der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG e.V.)
"Kenne deine Rechte - Informationen für geflüchtete Frauen" [11], Infoheft vom
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V., auch erhältlich auf arabisch [12], farsi [13], englisch [14],
französisch [15], russisch [16] (Dez. 2017)
Frauenhauskoordinierung e.V./Bundesverband der Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe (bff) (Hrsg.): Ausführliche FAQ [17]zum Thema "Gewaltschutz und Flucht"
auf deutsch [18], englisch [19]und in einfacher Sprache. [20]Ein Nachschlagewerk für alle
Menschen, die von Gewalt betroffene geflüchtete Frauen und Mädchen unterstützen
(Nov. 2017)
Servicebüro der Informationskampagne "Schwanger und die Welt steht Kopf":
Informationen zu (mehrsprachigen) Hilfsangeboten für schwangere, geflüchtete Frauen
[21]; mehrsprachige Materialien hier [22]bestellbar

"Für eine feministische Außen- und Asylpolitik!" [23], Forderungskatalog der
Frauenrechtsorganisation medica mondiale zur Bundestagswahl 2017 (Herbst 2017)
"Wahlprüfsteine 2017: Feministische Asylpolitik" [24] der Frauenrechtsorganisation
medica mondiale zur Bundestagswahl 2017 (Herbst 2017)
Women in Exile & Friends: [25] selbstorganisierte Gruppe von geflüchteten Frauen die
auch mit Frauen ohne Fluchthintergrund zusammenarbeitet
LSBTIQ*
Mehrsprachige Orientierungshilfe für Geflüchtete zu „Gleichberechtigung von Menschen
verschiedenen Geschlechts bzw. verschiedener sexueller Identität“ [26], Hrsg.: ASB NRW
e.V. u.a. (Dez. 2018)
"Schutz finden in Deutschland: Fragen und Antworten für LSBTI*-Geflüchtete" [27],
SUPPORT-Projekt des LSVD (Apr. 2018)
"Queer Refugees" [28]: Projekt vom LSVD, Beratungshilfen auf deutsch, englisch,
arabisch, farsi, dari, französisch, paschtu und russisch (Jan. 2018)
"LGBTI Refugees Welcome" [29]: Beratungsprojekt vom QueerWeg e.V. aus Weimar
(Jan. 2018)
Refugee-LGBTIQ*-Konferenz [30]: Unter dem Motto "because love has no borders"
fanden in den vergangenen zwei Jahren Konferenzen in Brandenburg/Havel statt. (Jan.
2018)
"Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von LSBTTI*-Flüchtlingen" [31],
LSVD, 3. Auflage (Dez. 2017)
Rechtliche Expertisen: "Eheschließung von LSBT*-Geflüchteten" [32] und "
Situation unverheirateter gleichgeschlechtlicher Partner*innen im Asylverfahren" [33],
Schwulenberatung Berlin (Dez. 2017)
Handreichung für Beratungsstellen: "Empowerment von lesbischen, schwulen,
bisexuellen sowie trans* und inter* Geflüchteten durch Beratung und Unterstützung" [34],
Schwulenberatung Berlin (Dez. 2016)
"Queer Refugees for Pride" [35]: selbstorganisierte Gemeinschaft von queeren
Geflüchteten in Deutschland seit 2016
Menschen mit psychischen Erkrankungen/ Trauma
Flüchtlingshelfer-Info (Hrsg.): Informationen zum Thema Traumatisierung für
Ehrenamtliche [36] (2018)
UMF/ begleitete Flüchtlingskinder und Jugendliche
siehe hier [37]
Opfer von Menschenhandel
BMFSFJ: Bundeskooperationskonzept "Schutz und Hilfen bei Handel mit und
Ausbeutung von Kindern" [38]- Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Jugendamt,
Polizei, Fachberatungsstellen und weiteren Akteuren zur Identifizierung und zum Schutz
von Kindern als Opfer von Menschenhandel (Okt. 2018)
"Policy Paper Flucht und Menschenhandel" [39] des Projektes Flucht und
Menschenhandel, KOK Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.

(2017)
"Betroffene von Menschenhandel im Kontext von Flucht" [40] - Flyer des Projektes Flucht
und Menschenhandel, KOK Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel
e.V. (2016)
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