
Was machen 
eine TscheTschenin, 
ein somalier und 
ein Franke 
in der schule? 
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— Lernen.
Es könnte sein, dass sich die Tschetschenin und der Somalier im 
Asylverfahren befinden. In Bayern unterliegen nach Artikel 35 BayEUG 
Asylbewerber, Asylbewerberinnen und Flüchtlinge (bei altersmäßiger 
Voraussetzung) unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus der Vollzeit-
schulpflicht bzw. der Berufsschulpflicht.

Weitere Infos gibt es unter
www.kljb-bayern.de/inhalte/asyl-auf-dem-land.html
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Was machen 
ein Kameruner, 
eine afghanin und 
ein Schwabe im 
supermarkt? 
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www.kljb-bayern.de    www.facebook.com/kljbbayern 

— Einkaufen.
Es könnte sein, dass sich der Kameruner und die Irakerin im Asylverfah-
ren befinden. Laut Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG, Stand 2014) 
erhalten Flüchtlinge monatliche Geldleistungen. 
Damit sollen Kosten für die persönlichen Bedürfnisse des täglichen 
Lebens gedeckt werden. 

Weitere Infos gibt es unter
www.kljb-bayern.de/inhalte/asyl-auf-dem-land.html
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Was machen 
ein EritrEEr, 
eine NigEriaNEriN
und ein ObErbayEr 
im Bus?
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— Bus fahren.
Es könnte sein, dass der Eritreer und die Nigerianerin sich im Asylver-
fahren in Bayern befinden. Wenn die 2014 im Bundesrat beschlossene 
Lockerung der Residenzpflicht bald auch in Bayern umgesetzt ist, dürfen 
sich die zwei nach drei Monaten Übergangszeit bundesweit frei bewegen. 

Weitere Infos gibt es unter
www.kljb-bayern.de/inhalte/asyl-auf-dem-land.html

  

Gefördert von



Was machen 
ein SenegaleSe, 
ein PakiStaner und 
eine niederbayerin 
auf dem fussball-
platz? 
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— Fußball spielen.
Es könnte sein, dass sich der Senegalese und der Pakistaner im Asyl-
verfahren befinden. Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten auf der 
Welt. Fußballvereine sind für Flüchtlinge eine gute Möglichkeit, ihre Frei-
zeit aktiv zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

Weitere Infos gibt es unter
www.kljb-bayern.de/inhalte/asyl-auf-dem-land.html
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Was machen 
eine IrakerIn, 
ein Syrer und 
eine OberpfälzerIn 
in der Kirche?



Kontakt und alle fünf Kartenmotive dieser Serie zum Bestellen: 

KLJB Bayern, Kriemhildenstr. 14, 80639 München, landesstelle@kljb-bayern.de  

www.kljb-bayern.de    www.facebook.com/kljbbayern 

— Gottesdienst feiern.
Es könnte sein, dass die Irakerin und der Syrer sich im Asylverfahren 
befinden. Flüchtlinge bringen ihren Glauben mit und wollen ihn weiter-
leben. 22% der Menschen, die 2013 in Deutschland einen Antrag auf 
Asyl gestellt haben, waren Christen und Christinnen  
(Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

Weitere Infos gibt es unter
www.kljb-bayern.de/inhalte/asyl-auf-dem-land.html
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