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Die Globale Initiative für Gemeinschafts-Sponsoring für Flüchtlinge  

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 unterstützt die Globale Initiative für Gemeinschafts-Sponsoring für 
Flüchtlinge (GIGF) Länder, die Gemeinschafts-Sponsoring-Programme entwickeln, um ihnen zu helfen, 
die Lernkurve zu beschleunigen und so schnell wie möglich erfolgreiche Initiativen umzusetzen.  

Die GIGF ist eine Partnerschaft zwischen der Regierung Kanadas, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen (UNHCR), der Giustra Foundation, den Open Society Foundations, der Shapiro Foundation 
und dem Refugee Hub der Universität Ottawa. Der Auftrag der GIGF ist es, die Einführung und 
Ausweitung des Gemeinschafts-Sponsorings weltweit zu fördern und zu unterstützen. 

Dazu verfolgen wir drei Hauptziele: 

1. die Förderung der Neuansiedlungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und die Verbesserung der 
Ergebnisse bei der Integration von Flüchtlingen durch die Unterstützung eines Modells, das 
Staaten, gesellschaftliche Gruppen, Einzelpersonen, Philanthropen und Unternehmen in die 
Aufnahme und die Integration der Neuankömmlinge einbindet;

2. die Stärkung von lokalen Aufnahmegemeinschaften, die sich zur Aufnahme von 
Neuankömmlingen zusammenschließen;

3. die Förderung von offenen und integrativen Gesellschaften und die Verbesserung des Diskurses 
über Flüchtlinge und andere Neuankömmlinge.The GRSI partnership is excited to continue 
supporting states and civil society organizations that are engaging in sponsorship. We hope you 
find this tool useful, and we stand ready to help you in any way we can.  

Die GIGF-Partnerschaft freut sich, die Unterstützung von Staaten und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen fortzusetzen, die sich für das Sponsoring engagieren. Wir hoffen, Sie finden dieses 
Arbeitsbuch nützlich, und wir sind bereit, Sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen.

Worum handelt es sich bei diesem Arbeitsbuch? 

Dieses Arbeitsbuch zur Politikgestaltung resultiert aus den Erfahrungen, die die GIGF die letzten vier 
Jahre bei ihrer weltweit engen Zusammenarbeit mit Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
gemacht hat. Es soll die anfänglichen Workshops zur Gestaltung von Gemeinschafts-Sponsoring-
Programmen ergänzen. Und es soll auch zum Nachdenken und zur Entscheidungsbildung rund um 
einige wenige politische Rahmenbedingungen anregen, die Ihrem Gemeinschafts-Sponsoring-Programm 
zugrunde liegen, wobei in späteren Phasen differenziertere Details untersucht werden.   

Gemeinschafts-Sponsoring-Programme befähigen Gruppen von Einzelpersonen, Verantwortung für den 
Empfang und die Integration von Flüchtlingen zu übernehmen, die über die Neuansiedlung und über 
komplementäre Zugangswege Aufnahme in ihre Gemeinschaft finden:

• Resettlement oder Neuansiedlung bezieht sich auf „die Auswahl und den Transfer von 
Flüchtlingen von einem Staat, in dem sie Schutz gesucht haben, in einen dritten Staat, der 

EINFÜHRUNG  
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1 UNHCR, „UNHCR Resettlement Handbook“ (2011): https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.html

2 UNHCR, „Complementary Pathways for Admission of Refugees to Third Countries“ (2019): https://www.refworld.org/

docid/5cebf3fc4.html

zugestimmt hat, die Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen einen dauerhaften Aufenthaltsstatus zu 
gewähren“� 1

• Komplementäre Zugangswege sind „sichere und geregelte Wege für Flüchtlinge, die 
das Resettlement ergänzen, indem sie einen rechtmäßigen Aufenthalt in einem Drittland 
ermöglichen, in dem internationale Schutzstandards gewährleistet sind”. 2

Zwar ist jedes Gemeinschafts-Sponsoring-Programm einzigartig und auf den speziellen sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Kontext des jeweiligen Landes zugeschnitten, beim Prozess der Politik- 
und Programmgestaltung stellen sich jedoch allgemein gültige Fragen. Dieses Arbeitsbuch fasst die 
grundlegenden Fragen zusammen, die beantwortet werden müssen, wenn Sie das Gerüst Ihres neuen 
Programmes erstellen.  

So verwenden Sie dieses Arbeitsbuch

Wie die Erfahrung der GIGF zeigt, kommt in den verschiedenen Ländern bei der Gestaltung des 
Gemeinschafts-Sponsoring-Programmes nicht unbedingt ein einzelnes, lineares Verfahren zur 
Anwendung. In einigen Fällen besteht bereits eine gewisse Infrastruktur, die für das Gemeinschafts-
Sponsoring genutzt werden kann, während in anderen Fällen die bestehenden politischen 
Rahmenbedingungen angepasst oder völlig neue politische Instrumente geschaffen werden müssen, um 
bestimmte Ziele zu erreichen. 

Der erste Abschnitt dieses Arbeitsbuches veranschaulicht in einer Roadmap für die Politikgestaltung 
die grundlegenden Bausteine aller Gemeinschafts-Sponsoring-Programme. Wenn Sie auf einen der 
Bausteine klicken, wird eine Reihe von Erwägungen hinsichtlich des Aufbaus Ihres Programms angezeigt. 
Sollten Sie sich einmal verirren, können Sie jederzeit zur Roadmap zurückkehren, um herauszufinden, wo 
Sie sich gerade befinden, indem Sie auf den Link unten auf der Seite klicken. 

Dieses Arbeitsbuch stellt einige der grundsätzlichen anfänglichen Erwägungen vor, die von politischen 
Entscheidungsträgern zu Beginn des Sponsoring-Gestaltungsprozesses berücksichtigt werden. 
Die Auflistung ist jedoch keineswegs umfassend. Im Rahmen des Programmgestaltungsprozesses 
müssen auch wichtige Fragen zu den Themen Regierungsführung, Infrastruktur, Prozessabläufe 
sowie Überwachung und Bewertung erörtert werden, die sich auf die grundlegenden politischen 
Rahmenbedingungen auswirken. Diese grundlegenden Rahmenbedingungen und ungeklärten Fragen 
dienen als Startpunkt für die spezifische, detailliertere Arbeit in den späteren Phasen des Gestaltungs-, 
Umsetzungs- und Bewertungsprozesses des Politikzyklus. Wenn Sie Ihr Gemeinschafts-Sponsoring-
Programm entwerfen und operationalisieren, können Sie in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich 
am Ende des Dokuments weitere Fragen festhalten, die Instrumente und Materialien auflisten, die Sie 
erstellen müssen, und Ihre nächsten Schritte planen. 

Dieses Arbeitsbuch kann in Verbindung mit dem GRSI-Leitfaden eingesetzt werden, in dem viele der 
in diesem Arbeitsbuch zusammengefassten Entscheidungspunkte näher ausgeführt und praktische 
Beispiele präsentiert werden, wie diese Fragen im kanadischen Programm Private Sponsorship of 

https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.html
http://www.refworld.org/docid/5cebf3fc4.html
http://www.refworld.org/docid/5cebf3fc4.html
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Refugees (PSR), dem am längsten laufenden Gemeinschafts-Sponsoring-Programm der Welt, gelöst 
wurden. 

Im Anhang zu diesem Arbeitsbuch finden Sie außerdem eine Übersicht über die Merkmale mehrerer 
bestehender Sponsoring-Programme anderer Staaten. 

Die GIGF macht Ihnen gerne weitere Informationen zu den spezifischen Ansätzen verfügbar, die 
andere Länder verfolgen – entweder direkt oder indem wir Sie mit Regierungspartnern bzw. Partnern 
in der Zivilgesellschaft dieser Staaten vernetzen. Die GIGF bietet auch bilaterale Unterstützung, um Sie 
beispielsweise mit einschlägigen Experten in anderen Ländern zu vernetzen oder maßgeschneiderte 
Folgeworkshops zu organisieren. 
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ROADMAP FÜR DIE POLITIKGESTALTUNG
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1�A  Wer kann gesponsert werden?

1�A�I  Welche Kriterien müssen Personen erfüllen, damit sie gesponsert werden können?
Mögliche relevante Kriterien sind: die Definition gemäß dem Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge; die Empfehlungskategorien von UNHCR; sonstige humanitäre 
Kriterien für Personen, die nicht unter die Definition gemäß dem Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge fallen (z. B. der europäische subsidiäre Schutz, Kanadas Kategorie 
„Country of Asylum“ (siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A) 

1�A�II  Wer kann Personen für das Gemeinschafts-Sponsoring identifizieren und empfehlen?
Einige Länder (z. B. das Vereinigte Königreich und Irland) erlauben es nur UNHCR Flüchtlinge 
für ihr Gemeinschafts-Sponsoring-Programm vorzuschlagen; andere Länder (z. B. Kanada und 
Argentinien) erhalten Vorschläge von UNHCR und erlauben es auch einzelnen Sponsoren, 
mögliche Begünstigte vorzuschlagen (siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A)

 UNHCR

 Berechtigte einzelne Sponsoren und Sponsorengruppen

 Weitere empfehlende Organisationen:

1�A�III  Müssen weitere Eignungskriterien erfüllt werden?
Einige Länder verfügen über genau angegebene Auswahlkriterien für ihre Gemeinschafts-
Sponsoring-Programme. Neuseelands Gemeinschafts-Sponsoring-Pilotprogramm setzte voraus, 
dass die Anwärter bestimmte Sprach-, Beschäftigungs- und Altersanforderungen erfüllen. Bei 
den italienischen humanitären Korridoren hingegen wird auf bestimmte Gefährdungskriterien 
Wert gelegt (siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A) 

1� GESPONSERTE FLÜCHTLINGE

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/subsidiary-protection_en
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada.html
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1�B  Überprüfung der Flüchtlinge

1�B�I  Wie werden Sie die Eignungsprüfungen durchführen? Wer wird dafür verantwortlich 
sein? 

Hier können Sie lesen, wie Kanada vorgeht.
 

1�B�II  Wie werden Sie Kriminalitäts- und Sicherheitsüberprüfungen durchführen? Wer wird 
dafür verantwortlich sein?

Hier können Sie lesen, wie Kanada vorgeht.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-program/how-we-process-applications.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-program/how-we-process-applications.html


11

1�B�III  Wie werden Sie Gesundheitsuntersuchungen durchführen? Wer wird dafür 
verantwortlich sein?

Hier können Sie lesen, wie Kanada vorgeht.

1�B�IV  Welche Informationen oder Unterlagen zu den Flüchtlingen werden Sie 
erfassen müssen, um zu bestimmen, ob diese für das Sponsoring geeignet und 
berücksichtigungsfähig ist? 

Überlegen Sie sich, welche Formulare Sie erstellen müssen, um das Anwendungsverfahren zu 
ermöglichen, und welche weiteren Unterlagen potenzielle Begünstigte zusammen mit diesen 
Formularen vorlegen müssen. 

Wenn Sie auf die Vorschläge von UNHCR zurückgreifen, überlegen Sie sich, welche zusätzlichen 
Informationen Sie unter Umständen benötigen.
 Resettlement-Formular von UNHCR (Resettlement Registration Form – RRF)

 Einreichung eines Dossiers

 Separate landesspezifische Angaben (z. B. Formulare für persönliche Geschichte/        
            Informationen) (unten näher ausführen)

 Führungszeugnis

 Andere:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-program/how-we-process-applications.html
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1�C  Erwägungen bezüglich der Aufnahme

1�C�I  Auf welche Aufnahmewege wird sich Ihr Programm stützen?
Einige Länder nutzen bestehende Resettlement-Infrastrukturen, -Gesetze und  Bestimmungen 
(z. B. das Vereinigte Königreich, Irland und die USA); andere stützen sich auf die humanitären 
Visabestimmungen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften (z. B. Argentinien); andere schaffen 
neue Aufnahmekategorien und aktualisieren ihren Rechts- und Politikrahmen entsprechend (z. B. 
Neuseeland) (siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A)

 

1�C�II  Welcher Schutzstatus wird den Begünstigten nach der Einreise gewährt?  
Beispiele für verschiedene Ansätze finden Sie in der Ländervergleichstabelle in Anhang A

  Flüchtlingseigenschaft

  Subsidiärer Schutzstatus

  Unbefristete Aufenthaltsgenehmigung

  Befristetes Visum
  
  Andere (näher ausführen): 

1�C�III  Welche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen, um eine Zurückweisung zu 
vermeiden, wenn den gesponserten Flüchtlingen ein befristetes Visum gewährt wird?

In den humanitären Korridoren Italiens beispielsweise wird den Flüchtlingen ein 90-tägiges 
befristetes humanitäres Visum gewährt. Nach ihrer Einreise nach Italien erhalten sie Zugang 
zum Asylsystem, um einen längerfristigen Flüchtlingsstatus zu erwerben. In Argentinien wird 
den gesponserten Flüchtlingen ein zweijähriges humanitäres Visum gewährt, das um ein Jahr 
verlängert werden kann. Anschließend kann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragt 
werden. Beispiele für weitere Ansätze finden Sie in Anhang A. 

 Möglichkeit, das Visum zu verlängern

 Möglichkeit, das befristete Visum in einen dauerhaften Rechtsstatus umzuwandeln

             Erläutern Sie:
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1�C�IV  Wer ist für die Reiseplanung (z� B� das Buchen von Flügen) verantwortlich? Wie 
werden die Reisekosten gehandhabt?

Viele Länder beauftragen die Internationale Organisation für Migration mit der Planung der 
Reiselogistik (einschließlich der Buchung der Flugreise). Kanada gewährt den Flüchtlingen ein 
Einwanderungsdarlehen, das die Kosten ihrer Reise deckt. Die Regierungen des Vereinigten 
Königreichs und Irlands finanzieren die Kosten der Reise der Flüchtlinge direkt. 

1�D  Orientierung vor der Abreise

1�D�I  Wie werden Sie sicherstellen, dass die genehmigten Flüchtlinge in eine Teilnahme am 
Gemeinschafts-Sponsoring-Programm einwilligen?

Im Politikrahmen für das irische Gemeinschafts-Sponsoring-Programm ist beispielsweise ein 
Verfahren festgelegt, wie die Einwilligung der Flüchtlinge in die Teilnahme am Programm 
eingeholt wird. 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/immigration-loans-program.html
http://integration.ie/en/ISEC/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf/Files/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf
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1�D�II  Wie werden Sie sicherstellen, dass die genehmigten Flüchtlinge auf das Leben in der 
Neuansiedlungsgemeinschaft vorbereitet sind?

Einige Länder beauftragen die Internationale Organisation für Migration damit, vor der 
Abreise im Aufnahmeland Orientierungssitzungen für die genehmigten Leistungsempfänger 
durchzuführen; andere Länder hingegen (z. B. Neuseeland) führen diese anfängliche 
Orientierung kurz nach der Ankunft im Resettlement-Land in speziell dafür vorgesehenen 
Aufnahmeeinrichtungen durch. In Deutschland nehmen die gesponserten Flüchtlinge vor der 
Abreise an einem Orientierungskurs für alle neu angesiedelten Flüchtlinge teil und erhalten 
zusätzliche Informationen zum Sponsoring-Programm. Nach der Ankunft in Deutschland nehmen 
sie zudem in einer Aufnahmeeinrichtung in Friedland an Orientierungskursen für alle neu 
angesiedelten Flüchtlinge teil.  

1�D�III   Wie stellen Sie sicher, dass die genehmigten Flüchtlinge die Sponsoring-Vereinbarung 
sowie ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieser Vereinbarung verstehen?

Überlegen Sie sich, welche Kommunikations- oder schriftlichen Materialien den 
Leistungsempfängern helfen könnten, sich auf die Teilnahme am Sponsoring-Programm 
vorzubereiten. Berücksichtigen Sie dabei, dass es  sich für die Flüchtlinge als schwierig und 
überwältigend erweisen kann, während des Prozesses Informationen über ihre Rechte und 
Pflichten aufzunehmen. Das Schulungsprogramm für das Sponsoring von Flüchtlingen in Kanada 
beispielsweise hat Informationsblätter in mehreren Sprachen vorbereitet, die an die Flüchtlinge 
ausgehändigt werden können.  

https://www.rstp.ca/en/infosheets/ensuring-a-successful-sponsorship-year/
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2�A  Wer kann Sponsor sein?

2�A�I  Welchen Arten von Gruppen wird Ihr Programm das Sponsoring von Flüchtlingen 
erlauben?

In einigen Programmen wird das Sponsoring Gruppen gestattet, die sich aus einer 
Mindestanzahl von berechtigten Personen zusammensetzen (z. B. in Deutschland); bei anderen 
muss es sich bei den Sponsorengruppen um Organisationen handeln (z. B. in Neuseeland); 
bei anderen müssen die Organisationen eine besondere Vereinbarung mit staatlichen Stellen 
schließen, um Flüchtlinge sponsern zu dürfen (z. B. in Italien und Spanien); andere ermöglichen 
eine Kombination der verschiedenen Arten von Gruppen (z. B. Kanada und Argentinien). 
(Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A)

 

2�A�II  Welche Kriterien werden die Sponsoren erfüllen müssen, um als Sponsoren tätig zu 
sein?

In Kanada beispielsweise müssen die Sponsoren kanadische Staatsbürger oder Personen mit 
einer Daueraufenthaltserlaubnis sein, in derselben Gemeinde leben, mindestens 18 Jahre 
alt sein und nachweisen können, dass sie finanziell in der Lage sind, Flüchtlinge zu sponsern. 
Bestimmte Sponsoringarten können nur von Inhabern einer Sponsoring-Vereinbarung betrieben 
werden (weitere Informationen erhalten Sie hier).

2� SPONSOREN

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/guide-private-sponsorship-refugees-program/section-2.html#a2.3
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2�A�III   Wie wird der Sponsoring-Zeitraum finanziert?
Einige Programme verlangen von den Sponsoren, dass sie während des Sponsoring-Zeitraums 
für alle Ansiedlungskosten aufkommen (z. B. das private Sponsoring in Kanada; Argentinien 
und Italien); bei anderen Programmen muss ein symbolischer Mindestbetrag aufgebracht und 
sichergestellt werden, dass eine Kombination aus staatlichen Leistungen und aus finanziellen 
Beiträgen der Sponsoren die Kosten der Grundbedürfnisse der Begünstigten ausreichend deckt. 
(Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A)

Es empfiehlt sich, sich Gedanken zu den finanziellen Anforderungen an die Sponsoren im 
Verhältnis zu den verfügbaren staatlichen Diensten und Leistungen zu machen. Wenn die 
gesponserten Flüchtlinge beispielsweise Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem haben, 
müssen sich die Sponsoren nicht um die Finanzierung einer Krankenversicherung kümmern.

2�A�IV  Werden Ihre Sponsorengruppen mit Garantieträgern zusammenarbeiten müssen?
Im Vereinigten Königreich beispielsweise müssen die Sponsoren mit einer eingetragenen 
Wohltätigkeitsorganisation zusammenarbeiten und von der lokalen Behörde eine Genehmigung 
erhalten, um als Sponsoren tätig zu sein; in Argentinien kann jede aus mindestens drei 
Einzelpersonen bestehende Gruppe im eigenen Namen einen Sponsoring-Antrag stellen. Es 
besteht jedoch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einer Organisation, die sie unterstützt. 
(Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A)

Ja   Nein

Erläutern Sie:
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2.B  Welche Pflichten haben die Sponsoren?

Die Gemeinschafts-Sponsoring-Programme beruhen auf wirklichen und bewährten 
Partnerschaften zwischen dem Staat, seinen Bürgern und zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
Dadurch, dass sie die Begünstigten in die neue Gemeinschaft aufnehmen und diesen durch 
praktische und emotionelle Unterstützungsleistungen beim Einleben helfen, übernehmen 
die Sponsoren wichtige Aufgaben. Sie tun dies im Rahmen ihrer größeren Gemeinschaft 
und nationalen Integrationsinfrastruktur, die Dienste oder Leistungen bereitstellt, auf 
die die Flüchtlinge unter Umständen Anspruch haben. Es ist wichtig, die verschiedenen 
Ansiedlungsbedürfnisse der Leistungsempfänger zu berücksichtigen und wie diese erfüllt 
werden – beispielsweise indem einem bestimmten Akteur die hauptsächliche Verantwortung 
dafür übertragen wird oder indem gemeinsame Verantwortung für Aufgaben übernommen 
wird, die sich aus der Partnerschaft ergeben und aus der Unterstützung beim Zugang zu 
diesen Diensten und Leistungen entstehen. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um 
zu überlegen, wie die verschiedenen nachfolgend aufgelisteten Ansiedlungsbedürfnisse von 
den Sponsoren, den staatlichen Akteuren, den zivilgesellschaftlichen Partnern oder anderen 
Mitgliedern der Gemeinschaft gehandhabt werden.

2�B�I  Wie lange dauert das Sponsoring?
Normalerweise dauert das Sponsoring mindestens ein Jahr, bei einigen Programmen gilt die 
Verantwortung der Sponsoren jedoch länger. Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A. 

 1 jahr

 18 monate

 2 jahre
 
 Andere:

2�B�II  Wie wird der Empfang gehandhabt?
In vielen Ländern begrüßen die Sponsoren die Familien, die sie sponsern, am Flughafen 
und organisieren den Transport zur Unterkunft. In anderen Ländern (z. B. in Neuseeland 
und Deutschland) werden die Begünstigten zuerst in staatlichen Aufnahmeeinrichtungen 
untergebracht, wo sie einen Orientierungskurs über ihr neues Land absolvieren, bevor sie in ihre 
neuen Gemeinden übersiedeln.  
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2�B�III  Wie wird die Wohnungsbeschaffung gehandhabt? Wer ist verantwortlich dafür, einen 
passenden Wohnraum zu finden? Wer ist für die Bezahlung der Miete verantwortlich? Wer ist 
für die Bezahlung der Nebenkosten verantwortlich?

In Deutschland beispielsweise müssen die Sponsoren eine Wohnung suchen und genug Geld 
aufbringen, um für zwei Jahre die Miete zahlen zu können; im Vereinigten Königreich sind die 
Sponsoren dafür verantwortlich, einen erschwinglichen Wohnraum zu suchen, die Miete ist durch 
staatliche Leistungen abgedeckt. Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A.

 

 

2�B�IV  Wie werden die Anfangskosten (z� B� Möbel, Kleidung, Grundnahrungsmittel usw�) 
gehandhabt?

In den meisten Gemeinschafts-Sponsoring-Programmen sind die Sponsoren dafür 
verantwortlich, den Grundbedarf wie Möbel, Kleidung und Grundnahrungsmittel zu kaufen oder 
als Spenden zu sammeln. In einigen Fällen (z. B. Kanada und Irland) kann der Gesamtbetrag der 
von den Sponsoren zu tätigenden finanziellen Beiträge durch Spenden reduziert werden. Siehe 
beispielsweise die Sponsoring-Kostentabelle von Kanada.

https://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2018/09/Sponsorship-Cost-Table_May-2018.pdf
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2�B�V  Wie werden Einkommens-/Unterhaltsunterstützungen gehandhabt?
Einige Programme verlassen sich für die Finanzierung einer grundlegenden monatlichen 
Einkommensunterstützung für die gesponserten Flüchtlinge auf die Sponsoren. Andere 
ermöglichen den Flüchtlingen den Zugang zur Sozialhilfe des Landes, die auch anderen 
einkommensschwachen Personen zur Verfügung steht.

 

2�B�VI  Wie wird der Spracherwerb gehandhabt?
In einigen Ländern (z. B. in Kanada) erhalten die Begünstigten Zugang zu staatlich finanzierten 
Sprachkursen für Neuankömmlinge; in anderen (z. B. in Irland) müssen die Sponsoren den 
Zugang zu Sprachkursen ermöglichen und finanzieren. Die Sponsoren spielen in allen 
Programmen durch ihren Umgang mit den Begünstigten zumindest eine Rolle bei der 
Vermittlung informeller Konversationskurse. Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A.
Überlegen Sie sich, wie die Kinderbetreuung gehandhabt werden kann, um es den erwachsenen 
Flüchtlingen zu ermöglichen, Sprachkurse zu besuchen. Die Erfahrungen in Kanada und dem 
Vereinigten Königreich zeigen, dass die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung einen wesentlichen 
Einfluss auf den Besuch von Sprachkursen hat und sich sowohl auf die Eltern als auch auf die 
Kinder positiv auswirkt. 

2�B�VII  Wie wird das Übersetzen gehandhabt?
Viele Programme überlassen es besonders zu Beginn des Sponsoring-Projekts den Sponsoren, 
Dolmetscher zu finden und zu bezahlen. In einigen Fällen sprechen Mitglieder der Gruppe die 
Sprache der Begünstigten. Einige Einrichtungen (z. B. im Gesundheitswesen) bieten oft auch 
Dolmetscherdienste an.
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2�B�VIII Wie wird die Gesundheitsversorgung gehandhabt?
In vielen Ländern mit Gemeinschafts-Sponsoring-Programmen erhalten die gesponserten 
Personen im gleichen Maße wie die übrigen Einwohner Zugang zum öffentlichen 
Gesundheitssystem. Manchmal werden die Sponsoren aufgefordert, bestimmte 
Gesundheitskosten zu zahlen – je nachdem kann es sich dabei beispielsweise um 
Zahn- und Augenbehandlungen und psychische Betreuung handeln. Wo das öffentliche 
Gesundheitssystem weniger leicht zugänglich ist, ist es besonders wichtig, sich Gedanken 
darüber zu machen, wie die gesundheitlichen Bedürfnisse der Leistungsempfänger gedeckt 
werden. Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A. 

 

2�B�IX  Wie wird das Thema Bildung gehandhabt?
Alle Länder mit einem bestehenden Sponsoring-Programm ermöglichen den gesponserten 
Kindern, so wie allen anderen Kindern auch, den Zugang zu Grund- und Sekundarbildung. 
Die Aufgabe der Sponsoren ist es, die Kinder und Erwachsenen je nach Bedarf in Schulen 
anzumelden und ihnen zu helfen, sich im neuen, unter Umständen sehr ungewohnten 
Schulumfeld zurecht zu finden. In einigen Ländern (z. B. Argentinien) wird auch die 
Hochschulbildung öffentlich finanziert und ist allgemein zugänglich. Überlegen Sie sich, wie der 
Zugang zur Bildung für Kinder und Erwachsene in Ihrem Land gehandhabt werden wird. Siehe 
Ländervergleichstabelle in Anhang A
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2�B�X  Wie wird das Thema Beschäftigung gehandhabt?
Die Aufgaben der Sponsoren rund um die Beschäftigung können, unter anderem, Folgendes 
umfassen: das Anmelden für öffentlich finanzierte Berufsberatungsdienste (sofern verfügbar), 
die Unterstützung bei der Identifizierung von Beschäftigungschancen und beim Ausfüllen 
von Bewerbungen, das Üben von Bewerbungsgesprächen und die Beförderung zu und von 
Vorstellungsgesprächen.

 

 

2�B�XI  Zu welchen weiteren verfügbaren Diensten/Leistungen werden die 
Leistungsempfänger in Ihrem Land Zugang haben?

Überlegen Sie sich, welche weiteren Leistungen für einkommensschwache Einwohner auf 
lokaler, regionaler oder nationaler Ebene verfügbar sind, die zur weiteren Unterstützung der 
gesponserten Flüchtlinge genutzt werden können. 
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2�C  Überprüfung der Sponsoren

2�C�I  Welche Unterlagen werden die Sponsoren zusammen mit ihrem Antrag vorlegen 
müssen? 

Überlegen Sie sich, welche Formulare Sie erstellen müssen, um das Anwendungsverfahren zu 
ermöglichen, und welche weiteren Unterlagen die Sponsorengruppen zusammen mit diesen 
Formularen vorlegen müssen. Unter diesen Links finden Sie die Antragsformulare für Sponsoren 
des Vereinigten Königreichs und Irlands. In den meisten Ländern müssen die Sponsoren 
detaillierte Ansiedlungspläne vorlegen, um nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die 
Ansiedlungsbedürfnisse der Leistungsempfänger zu erfüllen. Wenden Sie sich bitte an die GIGF, 
falls Sie Beispiele für Ansiedlungspläne aus verschiedenen Ländern wünschen. 

 Kontaktperson und Gruppenzusammensetzung 

 Nachweis der finanziellen Mittel (z. B. Treuhandfonds, Gehaltsabrechnungen, 
Steuerbescheide) 

 Nachweis der Fähigkeit zur Ansiedlungshilfe/Ansiedlungsplan 

 Führungszeugnis/Sicherheitsüberprüfungen
  Andere:  

2�C�II  Wie werden Sie bestimmen, ob die Sponsoren über die benötigten finanziellen Mittel 
für das Sponsoring-Projekt verfügen, wenn eine finanzielle Beteiligung der Sponsoren 
erforderlich ist?

In einigen Ländern müssen die Sponsoren den Gesamtbetrag des erforderlichen finanziellen 
Beitrags im Voraus aufbringen (z. B. in Deutschland, Irland, dem Vereinigten Königreich und 
Spanien), während die Sponsoren in anderen Ländern nachweisen müssen, dass sie über die 
benötigten finanziellen Mittel verfügen, indem sie z. B. Informationen über ihr Einkommen 
vorlegen (z. B. in Kanada und Argentinien) (Siehe Ländervergleichstabelle in Anhang A)

Nachweis über die verfügbaren finanziellen Mittel zum Zeitpunkt der Antragstellung.
Wie viel?

     Nachweis über ein ausreichendes Einkommen/Bürgschaften

     Garantieträger

file:/Users/magdalenanasteva/Downloads/200901_community-sponsor-application-form.doc
http://www.integration.ie/en/ISEC/Pages/WP19000003
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2�C�III  Wer ist für die Durchführung der Überprüfung und Genehmigung der Sponsoring-
Anträge verantwortlich? 

In einigen Ländern fällt diese Aufgabe vollständig den zuständigen Ministerien zu (z. 
B. in Kanada und dem Vereinigten Königreich), während in anderen Ländern der Staat 
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet, die die erste Überprüfung 
durchführen (z. B. in Irland). In Kanada wird die Prüfung der Sponsoren von einem zentralisierten 
Bearbeitungszentrum in Ottawa durchgeführt, während die Überprüfung der Flüchtlinge von 
kanadischen Beamten in Übersee vorgenommen wird. 

 

 

 

2�C�IV  Welche Absicherungsverfahren werden für die Überprüfung der Sponsoren 
eingeführt? Wer ist für die Durchführung der Überprüfungen verantwortlich?

In Irland beispielsweise müssen Sponsoren ein Führungszeugnis der Polizei vorlegen, um 
nachzuweisen, dass sie direkt mit gefährdeten Bevölkerungsgruppen arbeiten dürfen.  

  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/guide-private-sponsorship-refugees-program/section-4.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/guide-private-sponsorship-refugees-program/section-4.html
http://integration.ie/en/ISEC/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf/Files/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf
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2�D  Wie werden Sponsoren angeworben?

2�D�I  Wie werden Sie die Öffentlichkeit über Ihr Gemeinschafts-Sponsoring-Programm 
informieren?

Die britische Regierung beispielsweise hat die zivilgesellschaftliche Organisation Reset mit 
Geldmitteln versehen, um die Öffentlichkeit über das Gemeinschafts-Sponsoring-Programm 
zu informieren und die angeworbenen Sponsoren zu schulen und zu unterstützen. In Kanada 
wird diese Aufgabe vom Refugee Sponsorship Training Program (RSTP) übernommen. Das 
argentinische Unterstützungsnetz für das Gemeinschafts-Sponsoring stellt Informationen und 
Mittel zum Sponsoring-Programm bereit. Der Start des irischen und des britischen Programms 
wurde durch Pressemitteilungen und feierliche Veranstaltungen begleitet. Die meisten 
Regierungen in Ländern mit Sponsoring-Programmen haben Formulare, Leitfäden und weitere 
Ressourcen entwickelt, die im Internet öffentlich zugänglich sind.

2�D�II  Welche Strategien werden Sie einsetzen, um Sponsoren anzuwerben? Werden Sie die 
Verantwortung für die Anwerbung der Sponsoren der Zivilgesellschaft übergeben? Wenn ja, 
an wen? Und wie werden Sie diese Arbeit unterstützen?

In bewährten Programmen werden die Sponsoren von einem lebhaften zivilgesellschaftlichen 
Ökosystem auf eine dynamische Weise auf lokaler Ebene eingebunden. Im Vereinigten 
Königreich beispielsweise hat die zivilgesellschaftliche Organisation Sponsor Refugees 
ein Ambassador-Programm geschaffen, das Interessierte mit erfahrenen Sponsoren 
vernetzt. Für Programme jedoch, die im Entstehen begriffen sind, kann mit einer speziellen 
Anwerbungsstrategie und mit Ressourcen, die diese Strategie unterstützen, sichergestellt 
werden, dass der Start und die Durchführung des Programms von Erfolg gekrönt sind. 
Das macht es möglicherweise erforderlich, für die Kommunikations-, organisatorische und 
Mobilisierungsarbeit in spezifische Kapazitäten der Zivilgesellschaft zu investieren. 

https://resetuk.org/
https://www.rstp.ca/en/special-initiatives/the-refugee-sponsorship-support-program-ssp/
http://www.patrociniocomunitario.org/en/pages/informacion-util
https://www.sponsorrefugees.org/our_ambassadors/#:~:text=The%20Community%20Sponsorship%20Ambassadors%20Scheme,stories%20and%20exchange%20best%20practise.
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2�E  Wie werden Sponsoren vorbereitet und unterstützt?

2�E�I  Wie gewährleisten Sie, dass die Sponsoren bereit sind, ihre Ansiedlungsaufgaben 
wahrzunehmen? Werden Sie von ihnen verlangen, dass sie an Schulungen teilnehmen? Wenn 
ja, werden die Schulungen verpflichtend oder freiwillig sein? Wer wird gegebenenfalls dafür 
verantwortlich sein, die Schulungen zu entwickeln und durchzuführen?

Einige Länder (z. B. Kanada und das Vereinigte Königreich) beauftragen nationale 
zivilgesellschaftliche Organisationen mit der Durchführung der Schulungen und der Erbringung 
von Unterstützungsleistungen – einschließlich der Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge 
–, um den Sponsoren zu helfen, sich auf die Ankunft der Flüchtlingsfamilien vorzubereiten, die 
sie aufnehmen werden. In einigen Ländern sind die Schulungen verpflichtend, in anderen sind 
sie freiwillig. Die GIGF hat ein globales Sponsorenschulungs-Tool entwickelt, das Sie für Ihren 
spezifischen Landeskontext verwenden und entsprechend anpassen können. Wir geben Ihnen 
auch gerne Auskunft darüber, wie in anderen Ländern Schulungen entwickelt wurden. 

 

2�E�II  Welche weiteren Ressourcen, Schulungen und Unterstützungsleistungen werden den 
Sponsoren zur Verfügung stehen, um ihnen mit ihren Ansiedlungsaufgaben zu helfen? Wer 
wird für die Erbringung dieser Unterstützung verantwortlich sein?

Zusätzlich zu den oben erwähnten Schulungs- und Unterstützungseinrichtungen im Vereinigten 
Königreich und Kanada hat Irland mehrere „regionale Unterstützungsorganisationen“ rekrutiert, 
deren Aufgabe es ist, die irischen Sponsorengruppen zu betreuen und zu unterstützen.

https://www.rstp.ca/en/infosheet/sponsorship-disputes-breakdowns/
https://resetuk.org/
https://training.refugeesponsorship.org/
http://integration.ie/en/ISEC/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf/Files/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf
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2�E�III  Welche Unterstützung wird den Sponsoren angeboten werden, um ihnen beim 
Umgang mit Missverständnissen und falschen Erwartungen und bei der Lösung von 
Konflikten zu helfen?

In Irland beispielsweise besteht eine der Aufgaben der regionalen Unterstützungsorganisationen 
darin, etwaige Meinungsverschiedenheiten zwischen den Sponsoren und gesponserten 
Begünstigten zu schlichten und ihnen zu helfen, eine für beide Seiten akzeptable Lösung für ihr 
Problem zu finden. In Kanada stehen RSTP-Trainer, erfahrene Sponsoren und das Resettlement 
Services Assurance Team – eine spezialisierte Arbeitsgruppe innerhalb der Regierung Kanadas – 
zur Verfügung, um die Sponsoren und die gesponserten Flüchtlinge durch schwierige Phasen zu 
begleiten. 

 

2�E�IV  Welche Maßnahmen werden ergriffen und welche Sicherheitsnetze werden 
eingerichtet, um sicherzustellen, dass die gesponserten Flüchtlinge weiterhin die notwendige 
Unterstützung erhalten, falls etwas schiefläuft?

Es kommt in Sponsoring-Programmen nur sehr selten vor, dass Sponsoring-Projekte 
scheitern. In Kanada wird von den Sponsoren erwartet, dass sie sich mit den Schwierigkeiten 
auseinandersetzen, die sich ihnen stellen, um ein Scheitern des Sponsoring-Projekts zu 
verhindern. Kann ein Scheitern nicht vermieden werden (z. B. wenn die Flüchtlingsfamilie 
beschließt, wegzuziehen), wird von den Sponsoren erwartet, dass sie Ersatzsponsoren finden, 
die weiterhin angemessene Unterstützung bieten. Falls es nicht möglich ist, Ersatzsponsoren 
zu finden, wird das Projekt offiziell als gescheitert erklärt und die Flüchtlinge erhalten staatliche 
Unterstützung. Weitere Einzelheiten, wie in Kanada verfahren wird, erhalten Sie hier. 

http://integration.ie/en/ISEC/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf/Files/Community%20Sponsorship%20Policy%20Framework%20WEB.pdf
https://www.rstp.ca/en/infosheet/sponsorship-disputes-breakdowns/


27

In Gemeinschafts-Sponsoring-Programmen, die es den Sponsoren ermöglichen, bestimmte 
Einzelpersonen vorzuschlagen, die sie sponsern möchten, erfolgt die Zuteilung („Matching“) 
bereits bei der Antragsstellung. Bei Programmen, die sich auf die Empfehlungen von UNHCR 
stützen, müssen Sie festlegen, wie in einer Sponsoring-Vereinbarung die Zuteilung der 
Sponsorengruppen und genehmigten Leistungsempfänger erfolgen soll. 

3�I  Wer wird für das Zuteilungsverfahren verantwortlich sein?
Im Vereinigten Königreich beispielsweise wird die Zuteilung vom Innenministerium 
vorgenommen, während in Kanada diese Aufgabe dem Refugee Sponsorship Training Program, 
der nationalen zivilgesellschaftlichen Schulungseinrichtung des Landes, übertragen wird (weitere 
Informationen erhalten Sie hier)

 

3�II  Welche Faktoren sollten berücksichtigt werden, um eine passende Übereinstimmung zu 
finden?

Für die Nachhaltigkeit und das Wachstum des Programms ist es wichtig, dass die Sponsoren 
nicht mehr Aufgaben erhalten, als sie bewältigen können. Wichtige Faktoren, die es bei der 
Zuteilung zu berücksichtigen gilt, sind beispielsweise besondere oder medizinische Bedürfnisse 
der Leistungsempfänger, die Größe der Familie, die finanziellen Mittel der Sponsorengruppe 
und ihr Grad der Erfahrung. 

3�III   Wird den Sponsoren eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Leistungsempfänger 
gegeben, die sie sponsern möchten? Wenn ja, aufgrund welcher Informationen und durch 
welches Verfahren?

Im Vereinigen Königreich, in Irland, in Spanien und in den USA beispielsweise werden die 
Leistungsempfänger Sponsorengruppen „zugeteilt“, die bereit sind, diese aufzunehmen. In 
Kanada erstellt das Refugee Sponsorship Training Program grundlegende, anonymisierte Profile 
genehmigter Flüchtlinge, die genehmigten Sponsoren über eine Datenbank verfügbar gemacht 
werden.

Ja   Nein

Bitte erläutern:

3� ZUTEILUNG (MATCHING)

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorship-program/blended-visa-office-program/how-to-apply.html
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4�I  Werden die Sponsorengruppen in der Lage sein, sich mit den Familien, die sie 
sponsern werden, vor deren Ankunft in Verbindung zu setzen? Wenn ja, wie wird diese 
Verbindungsaufnahme ermöglicht?

Eine Verbindungsaufnahme zwischen den Sponsoren und den ihnen zugeteilten 
Flüchtlingsfamilien vor deren Ankunft kann helfen, die Leistungsempfänger auf ihr Leben in 
ihrer neuen Gemeinschaft vorzubereiten, die gegenseitigen Erwartungen zu klären und es den 
Sponsoren zu ermöglichen, besondere Bedürfnisse zu berücksichtigen. In den meisten Fällen 
ist es den Sponsoren und den Leistungsempfängern möglich, mithilfe von Technologien wie 
WhatsApp oder Facebook Messenger zu kommunizieren. Überlegen Sie sich, wie der Austausch 
von Kontaktinformationen ermöglicht werden könnte. 

 
Ja  Nein

Wenn ja, warum?

 

4�II  Wie werden die Sponsoren über die Reisevorkehrungen informiert? Von wem?
Einer der Höhepunkte eines Sponsoring-Projekts ist das erste Treffen mit den gesponserten 
Leistungsempfängern – oft werden diese nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen begrüßt. Es ist 
wichtig, dass die Sponsoren über die Reisevorbereitungen informiert sind, damit sie sich auf 
diesen Augenblick vorbereiten und sicherstellen können, dass alle notwendigen Vorkehrungen 
für eine herzliche Begrüßung getroffen wurden.

.

4� KONTAKT VOR DER ANKUNFT
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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Reihe wichtiger Entscheidungen getroffen, die die 
Hauptmerkmale Ihres Sponsoring-Programms definieren werden. Diese grundlegenden 
Rahmenbedingungen ermöglichen es Ihnen jetzt, zur nächsten Phase der Politikgestaltung überzugehen, 
in der weitere wichtige Fragen beantwortet werden müssen: 

• Wie wird gewährleistet, dass die Politikmerkmale auf die übergeordneten Programmziele 
ausgerichtet sind
• Welche Infrastruktur ist notwendig, um das Programm zu operationalisieren 
• Welche Prozessabläufe müssen eingerichtet werden
• Wie wird das Programm ausgestattet und welche Instrumente müssen geschaffen werden  
• Wie werden der Ablauf und die Ergebnisse des Programms überwacht und bewertet

Benutzen Sie diesen Bereich, um die nächsten Schritte sowie weitere Fragen festzuhalten, die 
beantwortet werden müssen, wenn Sie den politischen Rahmen für Ihr Gemeinschafts-Sponsoring-
Programm ausarbeiten. Die GIGF-Partnerschaft kann Ihnen bilaterale Unterstützung, technische 
Beratung, Vernetzung mit Experten in anderen Ländern, maßgeschneiderte Workshops und vieles mehr 
bieten. 

WEITERE WICHTIGE FRAGEN FÜR DAS FOLLOW-UP

ÜBERLEGEN SIE SICH FOLGENDES:
Wie werden Sie einen Überwachungs- und Bewertungsrahmen in das 

Programmdesign einbauen? Anhand welcher Ergebnisse werden Sie den 
Erfolg Ihres Programms bestimmen, und welches sind die entscheidenden 

Aspekte des Programms, die überwacht und bewertet werden müssen?  
Dafür könnten die Erfahrungen und Bedürfnisse der neu angesiedelten 

Flüchtlinge, der Sponsoring-Gemeinschaften und der Regierungen 
berücksichtigt werden. 
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