Digitaler Workshop
„Rechte und Möglichkeiten im Asylverfahren“
Durch mehr oder weniger direktem Kontakt mit dem Asylverfahren in
Deutschland tauchen häufig ganz neue Fragen auf. Vor allem Fragen in
Bezug auf Rechte, aber auch rechtlich vorgesehene Pflichten von
Geflüchteten im Asylverfahren. Das betrifft zu Beginn Fragen zur Ausreise
aus den Herkunftsländern und Einreise nach Deutschland. Später dann
die Abläufe im Asylverfahren selber.
Im Workshop werden wir uns unter anderem mit folgenden Fragen
beschäftigen:
• Wo müssen sich Menschen melden?
• Welche Ansprüche auf Gesundheitsleistungen gibt es vor und
während der Antragstellung?
• Gibt es ein Recht auf Bildung und Schulbesuch?
• Wo dürfen bzw. müssen sich Antragstellende überhaupt aufhalten?
• …
In dem Workshop erarbeiten wir Basics zum Ablauf des Asylverfahrens,
um dann vertieft darauf einzugehen, wie Rechte gewahrt und zur Not
auch eingefordert werden können. Dabei wird es auch darum gehen,
welche Besonderheiten ggf. für queere Geflüchtete gelten. Im Verlauf
werden wir vor allem auf eure konkreten Fragen eingehen und diese so
gut es geht klären.
Dieser Workshop richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtlich Tätige der
queeren Jugendarbeit in NRW. Der Workshop wird flexibel in deutsch und
englisch stattfinden.

Wann?: 10.11.2021; 17:00 - 19:30 Uhr
Wo?: Zoom (genaue Daten werden mit Anmeldung zugeschickt)
Referierende Person: Aische Westermann, FliehKraft e.V.

AQPHOGXQJbis zum 08.11.21 DQ
TBPXQLW\#TXHHUHMXJHQGIDFKVWHOOHQUZ
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Digital Workshop
"Rights and Opportunities in the Asylum Procedure
Through more or less direct contact with the asylum procedure in
Germany, completely new questions often arise. Above all, questions
regarding the rights, but also the legally stipulated obligations of refugees
in the asylum procedure. At the beginning, this concerns questions about
leaving the countries of origin and entering Germany. Later on, the
procedures in the asylum process itself.
In the workshop we will deal with the following questions, among others:
•
•
•
•
•

Where do people have to register?
What are the entitlements to health services before and during
the application process?
Is there a right to education and school attendance?
Where are applicants allowed or required to stay at all?
...

In the workshop, we will work on the basics of the asylum procedure and
then go into more detail on how rights can be protected and, if necessary,
demanded. We will also talk about the specifics that may apply to queer
refugees. In the course of the workshop, we will primarily address your
concrete questions and clarify them as best we can.
This workshop is aimed at professionals and volunteers of queer youth
work in NRW. The workshop will be held flexibly in german and english.

When?: 10.11.202; 5pm - 7:30pm
Where?: zoom (login information will be send to you after registration)
Speaker: Aische Westermann, FliehKraft e.V.

Registration until the 8th of November 2021 at: 
TBPXQLW\#TXHHUHMXJHQGIDFKVWHOOHQUZ
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