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Wichtige Informationen 

für Ankommende in Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für wen sind diese Informationen? 
o Ukrainische Staatsangehörige, die kurz vor, am oder nach dem 24.02.2022 in 

Deutschland angekommen sind 
o Ukrainische Staatsangehörige, die sich bereits vor dem 24.02.2022 mit einem 

Aufenthaltstitel in Deutschland aufgehalten haben 
o Drittstaatsangehörige (d.h. Personen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit) mit 

internationalem Schutzstatus in der Ukraine  
o sowie für bestimmte Familienangehörige dieser Personengruppen  

´´ 

Allgemeine rechtliche Informationen zum Aufenthalt in Deutschland 

1. Ich bin aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Ist mein Aufenthalt in Deutschland legal? 
 
o Ja, allen Personen unabhängig von der Staatsangehörigkeit, die sich vor dem 24.02.2022 

rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, ist der Aufenthalt in Deutschland mindestens 
bis zum 23.05.2022 erlaubt. Sie benötigen zur Einreise kein Visum. Das gilt auch, wenn Sie 
keinen Pass besitzen. 

o Um länger in Deutschland bleiben zu können, benötigen Sie eine Aufenthaltserlaubnis. Sie 
sollten sich daher rechtzeitig vor dem 23.05.2022 darum kümmern, eine Aufenthaltserlaubnis 
zu bekommen. 

o Für viele Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, gibt es eine Aufenthaltserlaubnis zum 
vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG. Sie wird sowohl “Antrag auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 24 AufenthG” oder “Antrag auf vorübergehenden Schutz” 
genannt.  

o Wichtig: Ein Antrag auf vorübergehenden Schutz gem. § 24 AufenthG ist kein Asylantrag 
sondern zielt auf ein anderes, schnelleres Verfahren extra für die Situation in der Ukraine seit 
dem 24.02.2022 ab!  

 

2. Wer erhält vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG? 
 

o Ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24.02.2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine 
hatten oder kurz vor dem 24.02.2022 in die EU eingereist sind 

o Ukrainische Staatsangehörige, die sich bereits mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland 
aufhalten 

o Drittstaatsangehörige (d.h. Personen ohne ukrainische Staatsbürgerschaft) oder 
Staatenlose mit internationalem Schutzstatus in der Ukraine (z.B. Flüchtlingsschutz) 

o Drittstaatsangehörige, die sich vor dem 24.02.2022 legal in der Ukraine aufgehalten haben 
und dort eine gültige unbefristete oder befristete Aufenthaltserlaubnis hatten und 
nachweisen können, dass sie nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre 
Herkunftsregion zurückkehren können 

o bestimmte Familienangehörige dieser Personengruppen 
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3. Wer zählt zu den Familienangehörigen? 
 

o Ehegatten 
o Nicht verheiratete Partner (auch gleichgeschlechtlich) in einer dauerhaften Beziehung 
o Minderjährige ledige Kinder 
o Enge Verwandte, die vor dem, 24.02.2022 innerhalb des Familienverbands gelebt haben und 

vollständig oder größtenteils von einer der Personen (finanziell oder tatsächlich) abhängig 
waren 

4. Wann gilt für Drittstaatsangehörige, die vorher in der Ukraine waren, dass sie “nicht sicher 
und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können” (Frage 2.) 

und sie daher auch vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG erhalten können? 
 

o Dafür gibt es keine feste Definition. Als Drittstaatsangehöriger (d.h. Mensch ohne 
ukrainische Staatsangehörigkeit) bekommen Sie dann eine Aufenthaltserlaubnis zum 
vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG, wenn Deutschland Sie nicht in Ihr 
Herkunftsland abschieben dürfte. Das ist z.B. der Fall, wenn Sie dort etwa wegen Ihrer 
Religion oder politischen Überzeugung bedroht sind, eine konkrete Gefahr für Ihr Leben 
oder Ihre Freiheit besteht, Sie eine lebensbedrohliche Krankheit haben oder wenn die 
Abschiebung aus anderen Gründen unmöglich ist. 

o Mit Herkunftsland oder Herkunftsregion ist das Land gemeint, aus dem Sie ursprünglich 
kommen, also nicht die Ukraine. 

o Falls Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen oder sich nicht sicher sind, sollten Sie 
Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Es kann auch geprüft werden, ob Sie eine andere 
Aufenthaltserlaubnis (z.B. zum Studium oder zur Beschäftigung) erhalten können, womit sie 
in Deutschland bleiben dürfen. 

o vollständig oder größtenteils von einer der Personen (finanziell oder tatsächlich) abhängig 
waren 

5. Wer erhält keinen vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG? 
 

o Personen ohne ukrainische Staatsbürgerschaft, die keinen Nachweis erbringen können, 
dass sie sich vor dem 24.02.2022 rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben.  

o Personen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit, die sich vor dem 24.02.2022 lediglich zu 
einem Kurzaufenthalt in der Ukraine aufgehalten haben (Tourist:innen, Geschäftsreisende, 
Besucher:innen und ähnliche Aufenthalte) 

o Drittstaatsangehörige (d.h. Personen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit), die sicher und 
dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können  

o Personen, die staatenlos sind und vor der Reise nach Deutschland keinen Flüchtlingsschutz 
in der Ukraine hatten 

o Wichtig: Wenn Sie zu einer dieser Personengruppe gehören, sollten Sie Rechtsberatung in 
Anspruch nehmen. 
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2. Was mache ich, wenn ich aktuell keine Unterkunft habe?  
 

o Wenn Sie keine (dauerhafte) private Unterkunft finden konnten, sollten Sie sich beim 
Ankunftszentrum im ehemaligen Flughafen Tegel melden. Die Adresse ist Saatwinkler Damm, 
13405 Berlin. Dort bekommen Sie zunächst einen Schlafplatz, Hygieneartikel und Mahlzeiten. 
Außerdem werden dort Ihre Daten als Geflüchteter aus der Ukraine registriert. 

o Am Berliner Hauptbahnhof können Sie zudem die ‘Welcome Hall Berlin’ aufsuchen, ein großes Zelt 
auf dem Washingtonplatz (direkt vor dem Bahnhof) in dem Sie sich kurz ausruhen können und mit 
Lebensmitteln, etc. versorgt werden. Wichtig: Gegebenenfalls werden Sie von dort direkt 
innerhalb Deutschlands umverteilt. 

3. Was bedeutet die „Registrierung“ im Ankunftszentrum? Muss ich mich registrieren lassen? Was dann? 
 

o Wenn Sie im Ankunftszentrum ankommen, werden Sie als Schutzsuchende:r registriert. Dazu 
sollten Sie, wenn möglich, ihren Pass oder Ihren Aufenthaltstitel aus der Ukraine vorlegen. 
Registrierung ist noch kein Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG: Sie 
passiert davor und ist wichtig für die Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb Deutschlands. 

o Deshalb müssen Sie sich nicht registrieren, wenn Sie bereits eine dauerhafte private 
Unterkunft haben. Das müssen Sie nachweisen, sobald Sie einen Antrag auf vorübergehenden 
Schutz stellen: Mit einer Meldung beim Einwohnermeldeamt, einem Untermietvertrag oder durch 
ein Formular, welches Ihre Gastgeber ausfüllen müssen. 

o Folge der Registrierung ist die Umverteilung in Deutschland. Wenn Sie sich registrieren lassen, 
werden Sie also nicht in Berlin bleiben. Die Umverteilung kann auch schon vor der Registrierung im 
Ankunftszentrum erfolgen, sobald Sie sich am Hauptbahnhof bei der “Welcome Hall Berlin” melden. 

Ankunft in Berlin, Unterkunft, Registrierung, Umverteilung innerhalb Deutschlands 

1. Darf ich privat zum Beispiel bei Familie oder Bekannten unterkommen? 
 

● Ja. Wenn Sie eine private Unterkunft organisiert haben, dürfen Sie dort unterkommen. Sie sind 
nicht verpflichtet, in einer staatlichen Unterkunft zu leben.  

● Einige Freiwilligennetzwerke vermitteln private Wohnangebote für Geflüchtete aus der Ukraine. 
Unter unterkunft-ukraine.de können Sie sich für eine Privatunterkunft anmelden. Das Tubman 
Network vermittelt in Berlin Unterbringungen extra für Schwarze und Of Color Geflüchtete. Über 
Freiwilligennetzwerke vermittelte Wohnangebote sind jedoch oft eher als vorübergehende, nicht 
als dauerhafte Unterbringung geeignet. 

● Wichtig: Sobald Sie einen Antrag auf “vorübergehenden Schutz” nach § 24 AufenthG stellen, 
müssen Sie aber eine dauerhafte Unterbringung in Berlin nachweisen. Ansonsten werden Sie 
innerhalb von Deutschland umverteilt und können nicht in Berlin bleiben. 

 

https://www.google.com/maps/place/Flughafen+Berlin-Tegel/@52.5622381,13.2993481,14z/data=!3m1!5s0x47a856aa9a80c535:0x1e314697388acde0!4m5!3m4!1s0x47a853f955555555:0x64b97d7d67bf2aea!8m2!3d52.5588327!4d13.2884374
https://www.google.com/maps/place/Flughafen+Berlin-Tegel/@52.5622381,13.2993481,14z/data=!3m1!5s0x47a856aa9a80c535:0x1e314697388acde0!4m5!3m4!1s0x47a853f955555555:0x64b97d7d67bf2aea!8m2!3d52.5588327!4d13.2884374
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/labo/zuwanderung/_assets/bestatigung_uber_dauerhafte_gewahrung_einer_unterkunft_fur_ukrainische_gefluchtete.pdf
https://www.unterkunft-ukraine.de/
https://portal.tubman.network/univention/portal/
https://portal.tubman.network/univention/portal/
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1. Was spricht dafür, einen Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG zu stellen? 
 

o Für einen Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG spricht, dass Sie einen 
Aufenthaltstitel für 2 Jahre in Deutschland erhalten, wenn Sie die Kriterien oben auf Seite 1 
erfüllen. Das heißt, dass Sie für diese Zeit grundsätzlich in Deutschland bleiben können. 

o Außerdem dürfen Sie dann in Deutschland arbeiten. 
o Wichtig: Ein Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG (vorübergehender Schutz) 

ist kein Asylantrag. Ihr Antrag nach § 24 AufenthG und Anträge auf Asyl sind unterschiedliche 
Verfahren. Stellen Sie keinen Asylantrag! Denn: Das Asylverfahren dauert deutlich länger, ist 
aufwändiger, und Sie können abgelehnt werden. Ein Antrag auf vorübergehenden Schutz nach  
§ 24 AufenthG ist einfacher, schneller, sicherer, und führt zu einer schnelleren Arbeitserlaubnis.  

o Auch wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erhalten, können Sie jederzeit ein 
anderes Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, sofern Sie dessen Anforderungen 
erfüllen (z.B. nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz). 

o Jedoch ist es ratsam zunächst eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG zu beantragen, da 
andere Verfahren lange dauern und aufwändig sind (z.B. Deutschkenntnisse erfordern) 

2. Muss ich einen Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG stellen? 
 

o Nein (zumindest nicht sofort). Sofern Sie sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, 
können Sie bis zum 23.05.2022 visumsfrei in Deutschland bleiben. Dies gilt unabhängig von Ihrer 
Staatsangehörigkeit und ihrem vorherigen Aufenthaltsstatus in der Ukraine (umfasst also z.B. auch 
Drittstaatsangehörige, die z.B. zum Studium in der Ukraine waren). 

o Das gilt auch, wenn Sie eine ukrainische Staatsbürgerschaft haben und sich am 24.02.2022 nicht 
in der Ukraine aufgehalten, aber dort ihren Lebensmittelpunkt haben, oder bereits am 24.02.2022 
rechtmäßig in Deutschland waren. 

o Wichtig: Vor dem 23.05.2022 sollte jedoch entweder der Antrag auf vorübergehenden Schutz 
nach § 24 AufenthG oder auf eine andere Aufenthaltserlaubnis (z. B. Studium) gestellt werden um 
nach dem 23.05.2022 in Deutschland bleiben zu können. 

3. Wo kann ich einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis zum  
vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG beantragen? 

 

o Der Antrag für eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG muss bei der Ausländerbehörde des 
Wohnortes bzw. des Aufenthaltsortes gestellt werden.  

o In Berlin ist das Landesamt für Einwanderung (LEA) zuständig. Voraussetzung ist, dass Sie eine 
dauerhafte Unterkunft in Berlin haben (Meldebescheinigung, unbefristeter Mietvertrag oder 
Bestätigung, dass Ihnen für 6 Monate eine Unterkunft gewährt wird) oder eine 
Zuweisung/Umverteilung durch das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) nach Berlin. 

Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG 

4. Wie kann ich die Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG beantragen? 
 

o Beim Landesamt für Einwanderung in Berlin stellt man zunächst einen Online-Antrag mit seinen 
persönlichen Daten. Den Online-Antrag gibt es in deutscher, englischer, ukrainischer und 
russischer Sprache. Direkt nach Antragstellung erhält man ein PDF-Dokument als Bestätigung. 
Damit wird zunächst der erlaubte Aufenthalt in Deutschland und das Recht zur Erwerbstätigkeit 
bescheinigt („Fiktionsbescheinigung“). Dieses Dokument sollten Sie abspeichern und ausdrucken.  

o Anschließend erhält man per E-Mail einen Termin zur persönlichen Vorsprache beim LEA. Es kann 
einige Zeit dauern, bis man den Termin erhält. Dazu müssen Sie persönlich erscheinen und alle 
erforderlichen Unterlagen mitbringen. Im Termin wird die Aufenthaltserlaubnis zum 
vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG in der Regel sofort erteilt. 

https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act
https://www.berlin.de/formularverzeichnis/?formular=/labo/zuwanderung/_assets/bestatigung_uber_dauerhafte_gewahrung_einer_unterkunft_fur_ukrainische_gefluchtete.pdf
https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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5. Brauche ich für den Antrag einen gültigen Pass? 
 

o Grundsätzlich ja, für den Antrag muss ein gültiges Dokument zum Nachweis der Identität 
vorgelegt werden. Dazu zählt ein Pass oder Passersatz (auch nicht-biometrisch), ein ukrainischer 
Personalausweis oder eine von der ukrainischen Botschaft ausgestellte Bescheinigung über die 
Identitätsklärung. 

o Dieser Pass muss zum Termin der persönlichen Vorsprache mitgebracht werden. Falls Ihr Pass 
abgelaufen ist, sollten Sie sich also vor dem Termin beim LEA zur Verlängerung Ihres Passes an die 
Botschaft Ihres Herkunftslandes wenden. 

o Falls Sie bei dem Termin beim LEA keinen gültigen Pass vorlegen können, wird Ihnen ein 
Reiseausweis für Ausländer ausgestellt. Dafür fallen Gebühren zwischen 14 € und 100 € an, je 
nachdem, wie alt Sie sind.  

8. Wie lange ist die Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG gültig?  
 

o Die Aufenthaltserlaubnis ist zunächst für 2 Jahre gültig. Sie kann für ein weiteres Jahr auf insgesamt 
maximal 3 Jahre verlängert werden. 

Sozialleistungen 

6. Welche Unterlagen benötige ich für den Antrag? 
 

o Alle erforderlichen Unterlagen werden auf der Website des LEA aufgelistet. 
o Darüber hinaus werden Sie auch mit der Terminbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten haben, 

darüber informiert, welche Unterlagen Sie mitbringen müssen. 

7. Kostet der Antrag Geld? Wenn ja, wie viel? 
 

o Nein, für den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz nach § 24 
AufenthG fallen keine Gebühren an. 

1. Habe ich einen Anspruch auf Sozialleistungen?  
 

o Ja. Sie haben schon vor einem Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG 
Anspruch auf Sozialleistungen. Allerdings kann Ihr Antrag beim Sozialamt zugleich als Schutzgesuch 
gewertet beziehungsweise eine Registrierung beim Landesamt für Einwanderung gefordert werden. 

2. Was ist von den Sozialleistungen umfasst?  
 

o Umfasst sind Geldleistungen für den allgemeinen Lebensunterhalt. Sie betragen pro Monat 
derzeit für Alleinstehende 367 €, für Paare in einer Wohnung/Sammelunterkunft 330 €, für 
Erwachsene unter 25 Jahren, die bei ihren Eltern wohnen 294 €, für Jugendliche zwischen 14 und 
17 Jahren 326 €, für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 283 € und für Kinder zwischen 0 und 5 
Jahren 249 €. 

o Erstattet werden zusätzlich auch die Kosten der Unterkunft, Heizungskosten sowie z.B. auch 
Passbeschaffungs- oder Sprachmittlungskosten. 

o Vorhandenes Vermögen, das den Betrag von 200 € überschreitet, muss ebenso wie Einkommen 
grundsätzlich vor Empfang von Sozialleistungen aufgebraucht werden 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
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3. Wo muss ich den Antrag auf Sozialleistungen stellen?  
 

o Der Antrag ist bei dem Sozialamt des Wohnbezirks, in dem Sie tatsächlich leben. 
o Sie müssen dort persönlich vorsprechen. Sie sollten dort zudem einen schriftlichen Antrag 

hinterlassen und eine Kopie dieses Antrags aufbewahren. 
o Sofern Sie privat untergebracht sind, kann die Vorlage einer Wohnungsgeber:innenbescheinigung 

hilfreich sein. 
o Miete und Heizungskosten erhalten Sie zudem nur dann ersetzt, wenn Sie einen entsprechenden 

Untermietvertrag vorlegen können. 

4. Wie erfolgt die Auszahlung der Geldleistungen?  
 

o Auf dem Antrag können Sie ein Bankkonto angegeben; es ist aber auch eine Barauszahlung möglich. 
Die Auszahlung muss bei Bedürftigkeit sofort erfolgen. 

5. Kann/muss ich meine Kinder in eine Kindertagesstätte/einen Kindergarten/eine Schule schicken?  
 

o Ihre Kinder sind schulpflichtig, wenn sie älter als 6 Jahre alt sind und sollten daher bei der 
örtlichen Schule angemeldet werden. 

o Sie haben außerdem grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass Ihre Kinder in einer 
Kindertagesstätte beziehungsweise einem Kindergarten betreut werden. Hierfür müssen Sie 
gegebenenfalls online einen “Kita-Gutschein” beantragen. 

Medizinische Versorgung 

1. Bin ich krankenversichert? In welchem Umfang habe ich Zugang zu medizinischer Versorgung?  
 

o Nein. Sie sind nicht krankenversichert und erhalten daher nur eingeschränkten Zugang zu 
medizinischer Versorgung, insbesondere zur Behandlung akuter Erkrankungen und 
Schmerzzustände. 

o Weitergehende Leistungen erhalten Personen mit “besonderen Bedürfnissen”, namentlich 
unbegleitete Minderjährige oder Personen, die schwere Formen psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt erlitten haben. 

o Das Sozialamt nimmt aber eine Anmeldung bei einer gesetzlichen Krankenkasse vor, über die 
Sie (in der Regel innerhalb von 4 Wochen) eine elektronische Gesundheitskarte erhalten. 

o Wichtig: Die Krankenkasse benötigt ein Foto von Ihnen. Es kann hilfreich sein, bereits zu Ihrem 
Termin beim Sozialamt zwei Fotos mitzubringen. 

2. Habe ich bis zum Erhalt meiner elektronischen Gesundheitskarte  
Zugang zu medizinischer Versorgung?  

 

o Wichtig: Sie haben in jedem Fall einen Anspruch auf notfallmäßige Behandlung in einem 
Krankenhaus. 

o Das gleiche gilt für Schutzimpfungen, etwa gegen SARS-CoV-2 (Corona/Covid-19). 
o Im Übrigen sollten Sie für die Zwischenzeit das Sozialamt um eine schriftliche Bestätigung der 

Anmeldung bei der Krankenkasse bitten. 
o Zudem bietet die kassenärztliche Vereinigung eine Liste von 500 Ärzt:innen, die Personen aus der 

Ukraine kostenlos behandeln 

https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/sonstige/sonderseite_antragsformulare_ukraine-1184715.php
https://service.berlin.de/sozialaemter/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/musterantraege_ukraine.pdf
https://fms.verwalt-berlin.de/kita/frm/main?execution=e1s1
https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/ukraine
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Arbeit und Weiterbildung in Deutschland 

1. Kann ich in Deutschland arbeiten, wenn ich einen Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz  
nach § 24 AufenthG habe?  

 

o Ja. Mit vorübergehendem Schutz nach § 24 AufenthG dürfen Sie in Deutschland arbeiten. 
o Dass die Arbeit erlaubt ist, wird bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in den Aufenthaltstitel 

eingetragen – auch wenn Sie noch keinen konkreten Job in Aussicht haben. 

2. Wann kann ich mit meiner Tätigkeit beginnen, wenn ich einen Antrag auf  
vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG stelle?  

 

o Wenn Sie den Online-Antrag auf einen Aufenthalt nach § 24 AufenthG gestellt haben, 
bekommen Sie zuerst ein Dokument (PDF-Datei) mit der sogenannten “Fiktionsbescheinigung”. 
Die “Fiktionsbescheinigung” ist nicht der endgültige Aufenthaltstitel, aber gilt in der Zwischenzeit 
als Ersatz. Den endgültigen Aufenthaltstitel bekommen Sie danach. 

o Auch auf der “Fiktionsbescheinigung” steht, dass Sie arbeiten dürfen. Sobald Sie die 
“Fiktionsbescheinigung” haben, können Sie beginnen, zu arbeiten. 

o Wenn Sie in Deutschland einen Job suchen, hilft Ihnen die Agentur für Arbeit in der Stadt, in 
der Sie wohnen. Das kostet nichts und vor Ort gibt es meist Hilfe bei der Übersetzung. 

o Wenn Sie noch Deutsch lernen möchten oder müssen, können Sie beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge einen Antrag auf einen sogenannten “Integrationskurs” stellen. 

3. Kann ich in Deutschland arbeiten, wenn ich keinen noch keinen Antrag auf vorübergehenden Schutz 
nach § 24 AufenthG gestellt habe und keinen anderen Aufenthaltstitel habe?  

 

o Nein. Solange Sie ohne Visum oder mit einem Besuchervisum in Deutschland sind und noch 
keinen Antrag auf einen Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG 
gestellt haben, dürfen Sie nicht arbeiten. 

o Erst wenn Sie die “Fiktionsbescheinigung” für den vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG 
oder ein passendes Visum bekommen haben, können Sie arbeiten. 

4. Kann ich mich in Deutschland weiterbilden?  
 

o Ja. Sie können verschiedene Weiterbildungsangebote (Ausbildung, Studium, etc) wahrnehmen. Sie 
müssen sich selbst an einer Hochschule, Universität, oder Ausbildungsstätte bewerben. 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter folgenden Links: 

➢ https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine  

➢ https://www.berlin.de/ukraine/uk/  

➢ https://en.rlc-berlin.org/  

Diese Broschüre wurde von der Refugee Law Clinic Berlin e.V. auf der Grundlage von 
Informationen bis zum 31. März 2022 erstellt. Die Herausgeberin ist nicht für den Inhalt der 
Broschüre verantwortlich. Die darin enthaltenen Informationen sind kein Ersatz für 
professionelle und einzelfallbezogene Rechtsberatung. Bitte beachten Sie, dass sich die 
aktuelle Situation, ihre rechtliche Bewertung und die diesbezügliche Verwaltungspraxis 
laufend ändern können.  

 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330875
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen?in=arbeitsagenturen
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
https://www.berlin.de/ukraine/uk/
https://en.rlc-berlin.org/

