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Abschiebung 

bezeichnet die unter Zwang erfolgende Ausreise eines ||Ausländers aus 

Deutschland. In vielen Fällen findet sie unter Anwendung von polizeilicher Gewalt 

sowie in Begleitung von Polizeibeamten statt. Behörden verwenden dafür den 

Begriff Rückführung, der von Flüchtlingshilfsorganisationen als euphemistisch 

kritisiert wird 

Abschiebungsverbot 

Wird kein Asyl und keine Eigenschaft als ||Flüchtling zuerkannt, kann für 

||Asylsuchende ein sogenanntes zielstaatsbezogenes ||Abschiebungsverbot 

festgestellt werden (§ 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG), sofern für die Menschen 

Gefahr für Leib, Leben und Freiheit nach einer ||Abschiebung besteht. So 

||geschützte Personen erhalten den nationalen ||subsidiären Schutz mit einer 

Aufenthaltserlaubnis in der Regel für ein Jahr, haben aber weniger Rechte als 

anerkannte ||Flüchtlinge, sowie subsidiäre Schutzberechtigte nach europäischem 

Recht (siehe ||Subsidiärer Schutz, ||Asyl- und Flüchtlingsschutz). 

Asyl- und Flüchtlingsschutz 

sind keine Synonyme, sondern unterschiedliche rechtliche Schutzformen. Einen 

Anspruch auf Asyl haben nur politisch verfolgte ||Geflüchtete in Deutschland, die 

sich auf Art. 16a im Grundgesetz berufen können, sie sind Asylberechtigte. Der 

Flüchtlingsschutz dagegen wird nach der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt. 

Außerdem gibt es auch ||Abschiebungsverbote auf Grundlage der 

Antifolterkonvention der Vereinten Nationen, der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und anderer internationaler Abkommen. 

Asylanten 

der Begriff ist negativ konnotiert. Er wird häufig dann verwendet, wenn 

||Geflüchtete als Bedrohung oder Belastung betrachtet werden, und nicht als 

Schutzsuchende. Weitere Alternativen: ||Asylsuchende,  ggf. ||geschützte 

Personen oder Asylberechtigte. 

Asylantenschwemme 

»Asylantenflut« oder »Asylantenstrom«  sind Metaphern, die vor allem in den 

1980er und 1990er Jahren verbreitet waren. Sie suggerieren, dass es notwendig 

sei, die Ankunft und Aufnahme von ||Geflüchteten zu verhindern, und werden 

deshalb Naturkatastrophen gleichgesetzt. Ebenso wie die Formulierung »Das Boot 

ist voll« werden die oben genannten Begriffe als populistische Floskeln und 

emotional aufgeladene Angstmacherei von Experten kritisiert. Inzwischen werden 

oft die Varianten »Flüchtlingsstrom« oder »Flüchtlingswelle« gebraucht, die 

dieselben Assoziationen wecken. Angemessener wäre es z.B. eine konkrete Zahl 

zu nennen, gegebenenfalls Vergleiche anzustellen oder einfach von Zuzug zu 

sprechen/schreiben. 

Asylbewerber 

sind juristisch gesehen Personen, die einen Antrag auf Anerkennung als politisch 

Verfolgte gestellt haben, deren Verfahren beim Bundesamt für Migration und 

||Flüchtlinge aber noch nicht abgeschlossen sind. Allerdings ist der Begriff 

»Asylbewerber« irreführend, weil ein Grundrecht auf Asyl besteht; Menschen 

bewerben sich aber nicht um Grundrechte, sie haben sie einfach. Alternative 

Begriffe: ||Asylsuchende, ||Geflüchtete oder Schutzsuchende. 

Asylmissbrauch 

ist ein politisches Schlagwort, das seit den 1980er Jahren vor allem dann 

verwendet wird, wenn es um eine Einschränkung des ||Asylrechts geht, ähnlich 

wie die Begriffe »Asyltourismus« oder »Sozialtourismus«. Gleichzeitig handelt es 

sich um einen Kampfbegriff von ||Rechtsextremen, die das Recht auf Asyl an sich 

infrage stellen wollen. Bereits 2001 wird im Zuwanderungsbericht des 

Bundesinnenministeriums gefordert, den Begriff nur im Zusammenhang mit 

Einzelfällen zu verwenden. Hinsichtlich der Begriffe Asylmissbrauch oder 

Sozialmissbrauch ist zu beachten: Ein Recht einzufordern bzw. zu beantragen, ist 

kein Missbrauch, selbst wenn das Begehren erfolglos bleibt. Missbräuchlich ist erst 

der Betrugsversuch 

Asylsuchende 

wird in der Öffentlichkeit oft synonym zum Begriff ||Flüchtlinge gebraucht. Im 

Sprachgebrauch des UNHCR ist ein Asylsuchender aber eine Person, die einen 

Antrag auf Anerkennung als politisch Verfolgte gestellt hat, den Status als 

Flüchtling oder Asylberechtigter aber noch nicht erhalten hat. Alternative Begriffe: 

||Geflüchtete oder Schutzsuchende.                          
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Ausweisung 

ist ein Verwaltungsakt und betrifft ||Geflüchtete deren Antrag auf Asyl rechtskräftig 

abgelehnt wurde oder auch ||Ausländer, die Straftaten begangen haben oder eine Gefahr 

für die Sicherheit des Landes darstellen. Menschen, die nach Erhalt des 

Ausweisungsbescheids nicht freiwillig gehen, droht die ||Abschiebung. 

Bleiberecht 

bezeichnet die Aufenthaltserlaubnis für || Ausländer, die sich schon länger ohne 

Aufenthaltsrecht in Deutschland aufhalten, weil sie zum Beispiel als abgelehnte 

||Asylsuchende ||geduldet wurden. In Deutschland wird der Begriff auch als politische 

Forderung und synonym zum international gebräuchlicheren Begriff Legalisierung 

verwendet. Voraussetzungen für die gesetzliche Bleiberechts-  und Altfallregelung sind 

unter anderem objektive Abschiebehindernisse, ein mehrjähriger Aufenthalt in 

Deutschland sowie Integrationsnachweise. 

Duldung 

betrifft Menschen ohne einen Aufenthaltstitel, von deren ||Abschiebung jedoch 

vorübergehend abgesehen wird, weil ihnen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben 

droht oder eine ||Abschiebung nicht möglich ist (zum Beispiel, weil in dem Herkunftsland 

Krieg herrscht oder sie keine Papiere haben). Ca. 94.500 Menschen ohne Aufenthaltstitel, 

aber mit einer Duldung leben in Deutschland (Stand 2013). Durch die Duldung wird der 

Aufenthalt zwar nicht rechtmäßig, aber es entfällt die Strafbarkeit wegen »illegalen 

Aufenthalts« (siehe auch ||Illegale Migranten). 

Flüchtlinge 

sind laut Genfer Flüchtlingskonvention »Personen, die aus begründeter Furcht vor der 

Verfolgung ihrer Person wegen ihrer ||Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe Schutz in einem anderen Land suchen«. In amtlichen 

Statistiken gelten die Bezeichnungen Flüchtlinge und Asylberechtigte nur für Menschen, 

die schon Schutzstatus besitzen: Asylberechtigte werden nach dem Asylrecht im 

Grundgesetz anerkannt, Flüchtlingen wird Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention 

gewährt. Alternative Begriffe: ||Geflüchtete oder ||Geschützte Personen (siehe auch 

||Asyl- und Flüchtlingsschutz). 

Geflüchtete 

wird seit einiger Zeit als Alternativbegriff für ||Flüchtlinge verwendet, weil damit die teils 

als kleinmachend oder abwertend empfundene Endung -ling (wie zum Beispiel 

Eindringling) umgangen wird. Da es sich um keinen juristischen Begriff handelt, ist er bei 

der Berichterstattung in vielen Fällen einsetzbar: Geflüchtete können auch Menschen sein, 

die keinen offiziellen Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention oder anderen 

Regelungen haben. Alternative Begriffe wären dann Schutzsuchende  oder ||Asylsuchende  

(siehe auch ||Geschützte Personen). 

Illegale Migranten 

wird von der Bundesregierung und in den EU-Rechtsakten für Menschen verwendet, die 

ohne Genehmigung einreisen oder sich ohne gültige Papiere in einem Land aufhalten. 

»Illegale Migranten« wie auch nur der Begriff »Illegale« wird von Menschenrechts- und 

Flüchtlingsorganisationen abgelehnt, da Illegalität mit Kriminalität assoziiert wird (eine 

verbreitete Parole lautet »Kein Mensch ist illegal!«). Auch die Nachrichtenagentur 

Associated Press (AP) hat beschlossen, den Terminus nicht mehr zu verwenden und mit 

dem Wort »Illegal« nur noch konkrete Handlungen zu beschreiben. Alternativ: 

illegalisierte Migranten. In Anlehnung an die Selbstbezeichnung von ||Migranten in 

Frankreich wird manchmal die Bezeichnung Sans Papiers, also papierlose Migranten 

verwendet. Vor allem in der Wissenschaft sind die Alternativen irreguläre Migranten oder 

undokumentierte Migration gängig. 

Kontingentflüchtlinge 

sind ||Geflüchtete aus Krisenregionen, die im Rahmen nationaler oder internationaler 

Hilfsaktionen staatlich aufgenommen werden. Kontingentflüchtlinge durchlaufen nicht das 

Asylverfahren und erhalten vorübergehend Schutz in Deutschland. Als 

Kontingentflüchtlinge wurden zum Beispiel auch jüdische Emigranten aus der ehemaligen 

UdSSR bezeichnet. Oft wird heutzutage von ||Flüchtlingen gesprochen, die in festgelegter 

Anzahl aus humanitären Gründen aufgenommen werden (derzeit gilt das für Menschen 

aus Syrien). 

Wirtschaftsflüchtling 

oder auch »Scheinasylant«, »Asylbetrüger« werden immer dann als abwertende 

Bezeichnungen für ||Geflüchtete verwendet, wenn suggeriert werden soll, dass das 

Grundrecht auf Asylrecht ausgenutzt werde, indem Menschen vor allem aus (nicht-

asylrechtsrelevanten) wirtschaftlichen Gründen fliehen. Dagegen spricht, dass die 

Anerkennungsquoten für Schutzsuchende in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. 
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