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Internet Infos zum Asylverfahren und Flüchtlingsalltag in diversen Sprachen 

1.     http://www.asyl.net/index.php?id=337 
gute Infos  zum Asylverfahren/Anhörung etc herausgegeben von Pro Asyl und 
Wohlfahrtsverbänden, in diversen Sprachen, u.a. arabisch: 
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/infoblatt_anhoerung/Arab_final.pdf

 
2.      http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/tipps-fur-den-fluchtlingsalltag  
hilfreiche  Infoblätter zu diversen Themen, einige davon (nicht alle)  in verschiedenen Sprachen , 
auch arabisch , z.B  zum Thema  “Asylverfahren”  oder “was darf die “Heimleitung “  und andere      

3. http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/Materialbestellung/2014-
12-flyer%20arbeitserlaubnis%20WEB.pdf
Informationsblatt zur Arbeitserlaubnis , im November 2014 aktualisiert,  gibt einen guten aktuellen
Überblick  in diversen Sprachen , u.a. arabisch  :  http://fluechtlingsrat-
bw.de/files/Dateien/Dokumente/Materialbestellung/2014-12-flyer%20arbeitserlaubnis%20AR
%20WEB_final.pdf

4.  http://fluechtlingsrat-bw.de/informationen-fuer-fluechtlinge.html Im Rahmen des 
Dublin Transnational Project wurden für 15 europäische Länder Ratgeber für Flüchtlinge zum 
Dublin-Verfahren in mehreren Sprachen erstellt. Die Ratgeber richten sich direkt an Flüchtlinge und
bietet hilfreiche Informationen zum Dublin- und Asylverfahren sowie zu den Rechten von 
Flüchtlingen. in diversen Sprachen , u.a. arabisch , guter Darstellung und Überblick , auch wenn 
mittlerweile Dublin III gilt,  (aber die  feinen Unterschiede  müssen eh individuell geklärt werden)  

 5. http://fels.nadir.org/de/material/flyer-neue-gesetzesvorhaben-gg 
Info zu den Bleiberechts - Gesetzesverschärfungen im Sommer 2015, diverse Sprachen u.a. 
arabisch   

6.http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkomm
en-in-deutschland.html

BAMF Broschüre,  ca. 100 Seiten, kann auch bestellt werden , in erster Linie  für bereits 
Anerkannte, einige hilfreiche Infos, in diversen Sprachen, u.a. arabisch. Laut BAMF-Ankündigung   
soll  „diese Broschüre ...mit grundlegenden Informationen helfen, sich  schneller...zu 
integrieren. ...Wie kann ich Arbeit finden? Wo kann ich besser Deutsch lernen? Welche Dokumente
sind wichtig, oder wo können meine Kinder zur Schule gehen?...“
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