




























Tanja Becker, geb. Heinzmann

- 49 Jahre
- Frau von Torben Becker
- Mutter von Sonja
- Schwester von Markus Heinzmann
- Locker bekannt mit Ayleen Rössner
- Verkürztes Bein durch Kinderlähmung
- Anwältin

Eigenschaften: ruhig und bedacht, weiß was sie 
will, mütterlich fürsorglich

Sonja Becker

- 20 Jahre
- Tochter von Tanja und Torben
- Freundin von Amy Heinzmann
- War mit Selina Pfeifer in der Schule, sie hatten 

immer wieder Konflikte
- Körperlich fit
- Mitglied einer Widerstandsgruppe, wird 

deshalb als Verräterin von der Polizei gesucht

Eigenschaften: Christin auf dem Papier (aber nicht 
gläubig), gibt nicht so schnell auf, hält sich für was 
besseres, dominant, liebt ihre Familie

Torben Becker

- 53 Jahre
- Mann von Tanja Becker
- Vater von Sonja
- Locker bekannt mit Ayleen Rössner
- Körperlich fit
- Journalist, bekannt, regimekritisch

Eigenschaften: selbstbewusst, kritischer Denker, 
gut vernetzt zu Kollegen in anderen Ländern

Selina Pfeifer

- 19 Jahre
- Reist ohne ihre Familie
- War mit Sonja Becker in der Schule, sie hatten 

immer wieder Konflikte 
- Freundin von Amy Heinzmann
- Auszubildende
- Hat wegen ihres Glaubens Morddrohungen 

bekommen

Eigenschaften: Christin, Aktivistin, hat Freunde in 
der Schweiz 



Amy Heinzmann

- 18 Jahre
- Tochter von Iris und Markus Heinzmann
- Schwester von Laila Heinzmann
- Freundin von Sonja Becker und Selina Pfeifer
- Locker befreundet mit Lea Eggers
- Kurz vor ihrem Schulabschluss

Eigenschaften: sportbegeistert, Schönheit, 
Christin, wenig gebildet, hilfsbereit, leicht 
beeinflussbar

Iris Heinzmann

- 45 Jahre
- Frau von Markus Heinzmann
- Mutter von Amy und Laila Heinzmann
- Hausfrau
- Übergewichtig, dadurch kurzatmig

Eigenschaften: redet viel, kocht gerne, 
konservative Christin, homophob

Laila Heinzmann

- 23 Jahre
- Tochter von Iris und Markus Heinzmann
- Schwester von Amy Heinzmann
- Hat Asthma, braucht ihr Spray (Medikamente)
- Konditorin

Eigenschaften: ruhig, große Beobachtungsgabe, in 
Konflikten oft vermittelnde Funktion

Markus Heinzmann

- 46 Jahre
- Mann von Iris Heinzmann
- Bruder von Tanja Becker
- Vater von Amy und Laila Heinzmann
- Körperlich fit
- KFZ-Mechaniker

Eigenschaften: Christ, ruhige Natur, wortkarg, 
bedacht, hilfsbereit



Ayleen Rössner

- 38 Jahre
- Hat einen pflegebedürftigen Vater 
- alleinreisend
- Locker bekannt mit den Beckers

Eigenschaften: extrovertiert, Leiterpersönlichkeit, 
freundlich aber bestimmt, hat homoerotische 
Gefühle, spricht eine Fremdsprache

Adam Eggers

- 78 Jahre
- Nachbar der Heinzmanns
- Opa von Lea
- Leidet sei 15 Jahren an Krebs, braucht seine 

Medikamente
- Als ehemaliger aktiver Wanderer verfügt er 

über gute Geographiekenntnisse
- Ehemaliger Jäger

Eigenschaften: dem Alter und der Krankheit 
entsprechend fit, gibt gerne den Ton an

Jutta Spieß

- 24 Jahre
- Mutter eines 7 monatigen Babys
- Bereits verwitwet
- körperlich fit
- Tänzerin

Eigenschaften: legt viel Wert auf ihr Äußeres, 
starke Persönlichkeit, Verwandte im Ausland

Lea Eggers

- 13 Jahre
- Enkelin Adam Eggers
- Lebt bei ihrem Opa
- Locker befreundet mit Amy Heinzmann
- Laila Heinzmann ist ihr heimliches Vorbild

Eigenschaften: schüchtern, liest gerne, gute 
Schwimmerin



Kayla Duman

- 15 Jahre
- Schwester von Dana und Stella Duman
- Hat sich mit Dori Ramidi angefreundet
- Vater (Muslim) bei einer Demonstration 

gestorben, Mutter pflegt die Großeltern
- Reist allein mit ihren Schwestern

Eigenschaften: sportlich, Nesthäkchen, liebt ihre 
Schwestern, kontaktfreudig, mehrsprachig 
aufgewachsen

Stella Duman

- 23 Jahre
- Schwester von Kayla und Dana Duman
- Vater (Muslim) bei einer Demonstration 

gestorben, Mutter pflegt die Großeltern
- Reist allein mit ihren Schwestern

Eigenschaften: freundlich, gutmütig, Christin, liebt 
Kinder, fühlt sich als große Schwester 
verantwortlich, mehrsprachig aufgewachsen

Dana Duman

- 19 Jahre
- Schwester von Kayla und Stella Duman
- Vater (Muslim) bei einer Demonstration 

gestorben, Mutter pflegt die Großeltern
- Reist allein mit ihren Schwestern

Eigenschaften: liest gerne, hat Schulterprobleme 
(kann nicht schwer heben), mehrsprachig 
aufgewachsen

Dori Ramidi

- 16 Jahre
- Alleinreisend
- Hat sich mit Kayla Duman angefreundet
- Hat etwas Respekt vor Adam Eggers
- Kommt aus einer reichen Familie

Eigenschaften: Muslima, technisch begabt, stets 
freundlich, hat Verwandte in Libyen 



Erinnerungen Notizblock Kosmetik

Taschenlampe Kompass Handy

Ladekabel Kleidung Medikamente

Reisepass Zeugnis Geld



Erste Hilfe Set Bibel Taschenmesser

Trinkflasche Brotdose Schlafsack

Koran



Polizeiliches Verhör 

 

 

 

 

Hiermit verzichte ich auf mein Wahlrecht. 
 
 
 
 
 
Unterschrift 

Ich verspreche, nur von der Regierung 
verbreitete Informationen zu verbreiten. 
 
 
 
 
Unterschrift 

Homosexualität ist ein Verbrechen und 
muss bestraft werden. 
 
 
 
 
Unterschrift 

Es ist ein Verbrechen, ohne behördliche 
Genehmigung eine Vereinigung zu 
bilden. 
 
 
 
 
Unterschrift 

Ich bin immer und jederzeit derselben 
Meinung wie die Regierung meines 
Landes. 
 
 
 
 
Unterschrift 

Ich verzichte auf das Recht, mein Land 
verlassen zu dürfen. 
 
 
 
 
 
Unterschrift 

Ich verzichte auf mein Recht meine 
eigene Sprache zu sprechen oder in ihr 
zu schreiben. 
 
 
 
 
Unterschrift 

Ich verzichte auf meinen Glauben. 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift 

In diesem Land sind alle gleich vor dem 
Gesetzt, egal welcher politischen 
Auffassung sie sind. 
 
 
 
 
Unterschrift 

Hiermit bezeuge ich, dass die Polizei 
mich gut behandelt hat 
 
 
 
 
 
Unterschrift 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

Geburtstag Nachname Vatername Name 
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 إعالم هام

 من قانون شؤون الالجئين( 3الفقرة  22)إشعار قانوني طبقا للمادة 
 
 

 اللقب:

 االسم:

 تاريخ الوالدة: 

 الجنسية: 

 

 رقم الملف:
 هذا الرقم دائما(ذكر )يرجى 

 

 
 

 

 

 

 عزيزي طالب اللجوء / عزيزتي طالبة اللجوء،

 

وعلى هذا األساس يكون تقديم طلب اللجوء بمثابة المطالبة بالحماية في جمهورية ألمانيا االتحادية. قمتم بتقديم طلب اللجوء قد ل

 المطاردة أو من األخطار الكبرى التي تهددكم. من ألنفسكم 

 

وبصفة رسمية وطبقا شخصيا  مإذا قمتال ال يمكن النظر في طلبكم المتعلٌّق باللجوء وال يمكن االعتراف بكم بصفة رسمية كالجئ إ

الخارجي المختص التابع الفرع مكتب شخصيا في اللجوء تقديم طلب  ميتوجب عليك .لجوءالطلب لإلجراءات القانونية المعتمدة بتقديم 

جلسة استماع  وخاللظر في اجراءات اللجوء الخاصة بكم. نالشروع في الالالجئين. عندها فقط يتم شؤون للهجرة والفدرالي لمكتب ل

 م للحصول على للجوء. لتبرير طلبكيتم منحكم الفرضة هناك 

 

االستقبال االولي الخاص بكم إلى مركز بعد تقديم طلبكم بالفرع الخاص بكم، تحصلون على الترخيص باإلقامة المؤقت في دائرة 

 غاية النظر في طلب اللجوء وإتمام إجراءاته. 

 

النظر في طلب لجوئكم واتمام معاملة خاص باستقبال وإيواء الالجئين ستقومون فيه خالل فترة ز مركفي البداية يتم تحويلكم إلى 

سيتم اما إيوائكم إلى غاية االنتهاء من النظر في معاملة اللجوء أو تحويلكم  هناكأشهر.   ستةلمدة ال تتجاوز وذلك اللجوء اجراءات 

الفدرالي للهجرة  لمكتب المكتب الفرعي الخارجي التابع لبإلى مركز إيواء آخر يتكفّل بإيوائكم. وسيتم اعالمكم في هذا المركز 

م وافدون من بلد يعد من بين البلدان األمنة، فأنتم ملزمون إذا كنت والذي يجب تقديم طلب اللجوء لديه.  الخاص بكمالالجئين وشؤون 

 .مبشأن طلب اللجوء الخاص بكاالستقبال االولي الخاص بكم إلى غاية اتخاذ القرار في مركز باإلقامة 

 

 الجهة المكلّفة بالمعاملة:
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االستقبال واإليواء مركز ولذلك يتوجب عليكم الحضور بدون تأخير إلى غاية ....................................على أقصى تقدير لدى 

 التالي:

...................................................................................................................................................

. 

 يتم أجراء أي معاملة خاصة بلجوئكم.  فإنكم تعتبرون متخليين على طلب اللجوء. وفي هذه الحالة التقوموا بهذا األمر لم إذا 

 

 
 

 توصلت بهذه االرشادات القانونية اليوم.لقد 

 وقد ترجمت لي إلى اللغة........................................................... وفهمت فحواها. 

 
 

...................................    ..................................................................... 
 وليها القانوني / طالب اللجوء / طالبة اللجوء أو وليه توقيع      التاريخ     المكان
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WICHTIGE MITTEILUNG 
(Belehrung nach § 22 Abs. 3 AsylG) 

 
 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Staatsangehörigkeit: 

 

Aktenzeichen: 
(Bitte unbedingt angeben) 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte/r Asylbewerber/in, 
 
 
Sie haben in der Bundesrepublik Deutschland um die Gewährung von Asyl nachgesucht. Damit 
machen sie geltend, hier Schutz vor Verfolgung oder einer drohenden ernsthaften Gefahr zu 
suchen. 

Eine Prüfung Ihres Asylbegehrens und eine Anerkennung als Asylberechtigte(r) ist nur möglich, 
wenn Sie einen förmlichen Asylantrag stellen. Sie sind verpflichtet, diesen Antrag persönlich bei 
der zuständigen Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen. Erst dann 
wird das Asylverfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Anhörung erhalten Sie dort Gelegenheit, 
Ihren Asylantrag zu begründen.  

Nachdem Sie Ihren Antrag dort gestellt haben, erhalten Sie zur Durchführung des Asylverfahrens 
eine Aufenthaltsgestattung, die es Ihnen erlaubt, sich in dem Bezirk der Aufnahmeeinrichtung auf- 
zuhalten. 

Sie werden zunächst an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet, die Ihnen während der Durch- 
führung des Asylverfahrens, längstens für sechs Monate, als Unterkunft dienen wird. In der 
Aufnahmeeinrichtung wird Ihnen auch die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge genannt, bei der Sie Ihren Asylantrag stellen müssen. Wenn Sie aus einem sicheren 
Herkunftsland kommen, sind Sie verpflichtet, in der für Ihre Aufnahme zuständigen 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis über Ihren Asylantrag entschieden wurde. Melden Sie sich 
deshalb bitte unverzüglich, spätestens bis zum .......................... bei folgender  

Bearbeitende Stelle: 
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Aufnahmeeinrichtung:.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, so gilt ihr Asylgesuch als 
zurückgenommen und es wird kein Asylverfahren durchgeführt. 
 

 
 
 
Diese Belehrung habe ich heute erhalten. 

Die Belehrung wurde mir heute in die ............................................. Sprache übersetzt, den 
Inhalt habe ich verstanden. 

 
 
 

................................................... ......................................................................................................... 
Ort Datum Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in bzw. gesetzl. Vertreter(s)/in 



Abschiebung 
 

 

 �
 ن�

 

 

 

 

 �
 ن�

 

 

 

 

 �
ن�



Aufenthaltserlaubnis 
 

 

 اإلقامة ت��ــــح

 

 

 

 

 اإلقامة ت��ــــح

 

 

 

 

 اإلقامة ت��ــــح



Aufenthaltsgestattung 

 

 �


   اإلجراء  

 

 

 

 

 �


   اإلجراء  

 

 

 

 

 �


   اإلجراء  



Duldung 

 

 'سامح

 

 

 

 

 'سامح

 

 

 

 

'سامح



Land verlassen 

 

 

 ال/الد مغادرة

 

 

 

 

 ال/الد مغادرة

 

 

 

 

 ال/الد مغادرة



 بك الخاصة اإلقامة حالة
 

 اإلقامة تصريح

Herzlichen Glückwunsch, du hast das Asylverfahren überstanden und hast jetzt eine 

Aufenthaltserlaubnis. Aber Achtung: Sie ist zeitlich befristet (zwischen einem und drei 

Jahren) und kann nach den gesetzlichen Bestimmungen beispielsweise verlängert oder in 

eine (unbefristete) Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden. Dabei wird grundsätzlich 

auch berücksichtigt, ob jemand ordnungsgemäß an einem Integrationskurs teilgenommen 

hat. 

Durch diesen positiven Bescheid darfst du grundsätzlich uneingeschränkt als Beschäftigte/r 

arbeiten und dich sogar selbstständig machen. 

 

 

  اإلجراء في

Du steckst noch um Asylverfahren. Bis dieses vorbei ist, hast du eine Aufenthaltsgestattung, 

die dich bis zu der (positiven oder negativen) Entscheidung über den Asylantrag berechtigt, 

in Deutschland zu leben und unter bestimmten Bedingungen zu arbeiten. Die ersten drei 

Monate darfst du aber definitiv nicht arbeiten. 

 

 

   تسامح

Ohje, du befindest dich nicht mehr im Asylverfahren, hast aber einen negativen Bescheid 

erhalten…  

Deine Abschiebung wurde aber ausgesetzt, deshalb bekommst du von der 

Ausländerbehörde eine „Bescheinigung für die Aussetzung einer Abschiebung“, die auch 

Duldung genannt wird. Wenn du eine Duldung besitzt, gelten für dich bestimmte 

Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt, du musste erst die Genehmigung zur Ausübung 

einer Beschäftigung bei deiner Ausländerbehörde einholen. Dabei entscheidet die 

Ausländerbehörde im jeweiligen Einzelfall, ob eine Genehmigung zur Ausübung einer 

Beschäftigung erteilt wird.  

Die Duldung kann auch nochmals aufgeschoben werden, grundsätzlich wird sie allerdings nur 

für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten erteilt. 

 

 



   نفي  /  البالد مغادرة

Dein Antrag wurde abgelehnt oder du hattest noch nie einen Aufenthaltsstatus – du musst 

raus aus dem Land! Du bist ausreisepflichtig, musst das Land also entweder unverzüglich 

oder innerhalb einer bestimmten Frist (meist 30 Tage) verlassen. Wenn du dieser 

Aufforderung nicht nachkommst, kannst du abgeschoben werden. Ein Abschiebetermin, den 

du allerdings nicht kennst, wird festgesetzt, es kann also jederzeit jemand kommen. Du lebst 

in Angst. Wenn du dich der Abschiebung schon zuvor entzogen hast oder vermutet wird, du 

könntest innerhalb von Deutschland fliehen oder gefährlich sein, kannst du sogar in Haft 

genommen werden, das ist die sogenannte Abschiebehaft, die maximal sechs Monate 

dauern kann. 

 

 

شكلب    قانوني غير 

Du bist nicht registriert, für den Staat existierst du nicht. Du lebst in permanenter Angst vor 

Entdeckung und Abschiebung und in ständiger Unsicherheit. Kannst du zum Arzt gehen? 

Deine Kinder in die Schule geben? Eine Wohnung mieten? Arbeiten? Rechnungen bezahlen? 

All diese Dinge sind schwierig, wenn du nicht registriert bist, du hast keinerlei Anspruch auf 

Hilfe vom Staat. Arbeiten kannst du höchstens schwarz – und da läufst du in die Gefahr, 

Opfer von Arbeitsausbeutung zu werden.  



Dein Aufenthaltsstatus (für Mitarbeiter) 

 

 (Aufenthaltserlaubnis) اإلقامة ت��ــــح

Herzlichen Glückwunsch, du hast das Asylverfahren überstanden und hast jetzt eine 

Aufenthaltserlaubnis. Aber Achtung: Sie ist zeitlich befristet (zwischen einem und drei 

Jahren) und kann nach den gesetzlichen Bestimmungen beispielsweise verlängert oder in 

eine (unbefristete) Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden. Dabei wird grundsätzlich 

auch berücksichtigt, ob jemand ordnungsgemäß an einem Integrationskurs teilgenommen 

hat. 

Durch diesen positiven Bescheid darfst du grundsätzlich uneingeschränkt als Beschäftigte/r 

arbeiten und dich sogar selbstständig machen. 

 

 

 �
�

� (Aufenthaltsgestattung)  اإلجراء 

Du steckst noch um Asylverfahren. Bis dieses vorbei ist, hast du eine Aufenthaltsgestattung, 

die dich bis zu der (positiven oder negativen) Entscheidung über den Asylantrag berechtigt, 

in Deutschland zu leben und unter bestimmten Bedingungen zu arbeiten. Die ersten drei 

Monate darfst du aber definitiv nicht arbeiten. 

 

 

 (Duldung)  $سامح

Ohje, du befindest dich nicht mehr im Asylverfahren, hast aber einen negativen Bescheid 

erhalten…  

Deine Abschiebung wurde aber ausgesetzt, deshalb bekommst du von der 

Ausländerbehörde eine „Bescheinigung für die Aussetzung einer Abschiebung“, die auch 

Duldung genannt wird. Wenn du eine Duldung besitzt, gelten für dich bestimmte 

Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt, du musste erst die Genehmigung zur Ausübung 

einer Beschäftigung bei deiner Ausländerbehörde einholen. Dabei entscheidet die 

Ausländerbehörde im jeweiligen Einzelfall, ob eine Genehmigung zur Ausübung einer 

Beschäftigung erteilt wird.  

Die Duldung kann auch nochmals aufgeschoben werden, grundsätzlich wird sie allerdings nur 

für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten erteilt. 

 

 



ل,الدا مغادرة   /   �
� (Land verlassen/Abschiebung)   ن/

Dein Antrag wurde abgelehnt oder du hattest noch nie einen Aufenthaltsstatus – du musst 

raus aus dem Land! Du bist ausreisepflichtig, musst das Land also entweder unverzüglich 

oder innerhalb einer bestimmten Frist (meist 30 Tage) verlassen. Wenn du dieser 

Aufforderung nicht nachkommst, kannst du abgeschoben werden. Ein Abschiebetermin, den 

du allerdings nicht kennst, wird festgesetzt, es kann also jederzeit jemand kommen. Du lebst 

in Angst. Wenn du dich der Abschiebung schon zuvor entzogen hast oder vermutet wird, du 

könntest innerhalb von Deutschland fliehen oder gefährlich sein, kannst du sogar in Haft 

genommen werden, das ist die sogenannte Abschiebehaft, die maximal sechs Monate 

dauern kann. 

 

 

� قانو غ89  7ش5ل
�<   (Illegal) 

Du bist nicht registriert, für den Staat existierst du nicht. Du lebst in permanenter Angst vor 

Entdeckung und Abschiebung und in ständiger Unsicherheit. Kannst du zum Arzt gehen? 

Deine Kinder in die Schule geben? Eine Wohnung mieten? Arbeiten? Rechnungen bezahlen? 

All diese Dinge sind schwierig, wenn du nicht registriert bist, du hast keinerlei Anspruch auf 

Hilfe vom Staat. Arbeiten kannst du höchstens schwarz – und da läufst du in die Gefahr, 

Opfer von Arbeitsausbeutung zu werden.  
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