
 
Dich interessiert europäisches Migrationsrecht und das 

Dublin Abkommen? Du findest, jeder sollte ein Recht auf 
Bewegungsfreiheit haben? Du möchtest dich für die Rechte von 

Geflüchteten in Deutschland und der EU einsetzen? 

Wir suchen dich für unser moveurope! Netzwerk in deiner 
Stadt! Bewirb dich bis 10.01.2020 

 
 

 

 

moveurope! Lokalgruppen  

Das Projekt moveurope! - Worum geht es uns?  
moveurope! realisiert legale Migrationswege nach Deutschland für geflüchtete 
Menschen mit einem Aufenthaltstitel eines anderen EU-Mitgliedstaats.  
Viele tausende Geflüchtete erreichen die EU über die Außengrenzen, primär über Italien, 
Griechenland und Spanien. Nach europäischem Recht müssen sie in diesem Land einen 
Asylantrag stellen und sich auch auf Dauer dort aufhalten. Die derzeitige EU-Gesetzgebung 
macht eine legale Weiter-Migration in andere EU-Länder kaum möglich. Bisher sind die 
einzigen Optionen ein erneutes Asylverfahren oder ein Leben ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus. moveurope! stellt einen Weg dar, der legale Migration über ein 
Visumverfahren zu Ausbildungszwecken (nach §17 AufenthG) ermöglicht. Als 
notwendigen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Ausbildung organisiert moveurope!, 
mithilfe eines Netzwerkes von Ehrenamtlichen, Hospitationspraktika (drei Monate) und 
Freiwilligendienste (12 Monate) für geflüchtete Menschen. 
moveurope! ist ein Projekt des Vereins migration_miteinander e.V. mit Sitz in Witten, 
Nordrhein Westfalen, der 2017 von einer Gruppe junger, engagierter Menschen ins Leben 
gerufen wurde.   
 

Was machen wir? 
Konkret bieten wir zurzeit in unserem moveurope! Infozentrum in Witten (Deutschland) und in 
Kooperation mit unserem italienischen Partner Associazione Interculturale Universo in 
Bologna:  

- rechtliche Beratung bezüglich des Visumverfahrens und der nötigen Dokumente 
- individuelle Beratung und Betreuung: Vorbereitung der Dokumente, nötige 

Administration, sprachliche Unterstützung, Begleitung während des Visumverfahrens 
- Orientierung und Beratung bei Auswahl und Finden von passenden 

Mobilitätsmöglichkeiten 
- Organisation von Schulungen für Sozialarbeiter*innen, Betreuer*innen, 

Unterstützer*innen von Geflüchteten sowie Geflüchtete selbst, die interessiert sind an 
den rechtlichen Grundlagen der Mobilitätsmöglichkeiten  

- Organisation von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 
- Wir bieten in unserem Verein und in Kooperation mit Partnern in Witten und 

Umgebung konkrete Mobilitäten für Geflüchtete, z.B. dieses Jahr zwei Europäische 
Solidaritätskorps (europ. Freiwilligendienst) in unserem Büro in Witten 

Zielgruppe 
(1) Geflüchtete, die sich bereits mit einem Aufenthaltstitel eines anderen EU-Landes 

in Deutschland aufhalten und nach einer Möglichkeit suchen, legal in Deutschland zu 
leben und zu arbeiten (oft: Dublinierte)  

(2) Geflüchtete, die eine Möglichkeit suchen um auf legalem Weg nach Deutschland 
weiter zu migrieren 

 

INFO unter: https://migrationmiteinander.de/  

 

 

https://migrationmiteinander.de/


 

 

Die Lokalgruppen in verschiedenen deutschen Städten 

Wer? 

● mindestens 5 Personen, zwischen 18-30 Jahre alt  

● alle Gruppenmitglieder müssen ihren Wohnsitz in Deutschland haben 

● Ihr steht hinter den Zielen von moveurope!, möchtet euch aktiv für die 

Bewegungsrechte und -möglichkeiten von Geflüchteten einsetzen, Teil eines 

bundesweiten Netzwerkes werden und euch mit anderen jungen Menschen 

austauschen 

● Jede Gruppe bestimmt eine/n Lokalgruppenleiter*in (Legal Representative), 

die/der Referenzperson für migration_miteinander und damit für die Netzwerkabteilung 

von moveurope! ist. Als Lokalgruppenleiter bist du bereit, die Verantwortung über die 

Leitung und die Verwaltung (Budgetmonitoring, Dokumentation von Aktivitäten, 

Planung von Teamtreffen etc) der Lokalgruppe zu übernehmen. Natürlich wirst du 

dabei von unserem Team vorbereitet, unterstützt und kannst deine Verantwortungen 

auch immer auf deine Gruppenmitglieder verteilen. Du bist als erste Kontaktperson für 

die moveurope! Netzwerkabteilung bereit, zusätzlich 2x im Monat ein online Meeting 

mit uns zu führen. 

 

Wieso?  

Um die Aktivitäten und das Angebot von moveurope! zu verbreiten braucht es ein starkes 

Netzwerk - in Deutschland und europaweit. Dabei geht es uns vor allem darum, möglichst 

viele Menschen zu erreichen, auf die (Im)mobilität von Geflüchteten in Europa aufmerksam 

zu machen und möglichst viele Geflüchtete über ihre Bewegungsrechte und -möglichkeiten in 

der EU zu informieren. Die Lokalgruppen unterstützen uns dabei, ein deutschlandweites 

Netzwerk aufzubauen und zu stärken.  

 

Wo?  

Wir planen Lokalgruppen in den folgenden Städten aufzubauen: Leipzig, Köln, Berlin, 

Hamburg, Stuttgart - aber auch gerne in anderen Städten deutschlandweit! Auf lange 

Sicht ist es Ziel, auch in Italien sowie europaweit Lokalgruppen zu bilden, um ein größeres 

Netzwerk aufzubauen.  

 

Wann? Start und Laufzeit  

Laufzeit: 12 Monate  

Zusammenstellung der Lokalgruppen: bis spätestens 10.01.2020 

Antrag auf Förderung: bis 05.02.2020 (siehe unten) 

Umsetzungszeitraum: Start ist 01.05.2020 (bis 30.04.2021).  

 

Was? Aktivitäten  

Die Lokalgruppen unterstützen uns dabei, ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen. 

Dabei agiert ihr im Namen des Vereins migration_miteinander e.V. und im Rahmen des 

Projektes moveurope!. Das heißt, dass ihr euch vorher mit unseren Werten und Zielen 

vertraut gemacht habt und bereit seid, diese auch nach außen zu vertreten.  

 

 

 

 



 

 

Alle Lokalgruppen haben als gemeinsames Ziel das Netzwerken für  

moveurope!. Dies beinhaltet:  

- Verbreitung von und Information über die bestehenden Mobilitätsmöglichkeiten und 

das Beratungsangebot von moveurope! 

- Sensibilisierung der Lokalbevölkerung für die Bewegungsrechte und (Im)mobilität 

von Geflüchteten im europäischen Raum  

- Aufklärungsarbeit über das Dublin III Abkommen und seine Auswirkungen auf das 

Leben von Geflüchteten in Europa, i.e. Dublinierte und ihre Rechte; Rückführung von 

Geflüchteten und Konsequenzen 

- Kontaktieren von Einrichtungen und Arbeitgebern, die gerne Teil unseres 

Netzwerkes werden und konkrete Mobilitäten für Geflüchtete anbieten möchten (FSJ, 

Ausbildung)  

 

Dabei ist euch überlassen, WIE ihr vor Ort am besten aktiv werdet:  

Ob Events, Kampagnen, Informationsveranstaltungen für Helferkreise von Geflüchteten, 

Workshops für Geflüchtete selbst (angepasst an die Zielgruppe), rechtliche Arbeitskreise, 

Infostände an der Uni, ein Spendenlauf organisieren, die Aufstellung eines Beratungs- oder 

Mobilitätsdesk für Geflüchtete in eurer Stadt (ähnlich Law Clinics), ein interkultureller Abend 

mit Präsentation - ihr dürft kreativ sein!  

 

Begleitung und Unterstützung durch migration_miteinander e.V. 

Ihr werdet von uns auf die Aktivität als Mitglied in der Lokalgruppe und/oder als 

Lokalgruppenleiter*in vorbereitet, geschult und durchgehend während der Umsetzung 

unterstützt. Dazu stellen wir euch  

● einmal im Monat ein professionelles Coaching  

● ein intensives, 5-tägiges europäisches Ki für zwei Mitglieder jeder Lokalgruppe 

im Juni 2020 

Gleichzeitig werden wir von euch über eure lokalen Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten. 

Außerdem finden regelmäßige Austauschtreffen (off- und online, siehe unten) zwischen allen 

Lokalgruppen statt. Lokalgruppentreffen:  

- alle vier Monate vernetzen sich alle Lokalgruppen, heißt 3 Treffen während der 

gesamten Laufzeit: Kick-off Treffen, Halbzeit-Treffen,  Abschlusstreffen 

- Während der Laufzeit werden die Lokalgruppen außerdem online aktiv miteinander 

vernetzt sein. Wir werden eine eigene online Plattform gründen, uns austauschen und 

gegenseitig unterstützen. 

- Bei rechtlichen Fragen können die Lokalgruppen auch immer direkt an unser 

Infozentrum in Witten verweisen, falls etwas von euch nicht beantwortet werden kann. 

 

Förderung:  

Die Lokalgruppen werden über das Förderprogramm Europäische Solidaritätskorps von 

Erasmus+ der EU gefördert. Mehr Infos findest Du unter: 

https://www.solidaritaetskorps.de/mitmachen/solidaritaetsprojekte/  

Die monatliche Fördersumme pro Lokalgruppe beträgt: 500€ / Monat 

 

 

Verwendung: Die drei nationalen Treffen der Lokalgruppen werde aus  

den Fördermitteln finanziert. Ansonsten könnt ihr die Fördersumme für die  

moveurope! Aktivitäten in eurer Stadt frei verwalten!  

https://www.solidaritaetskorps.de/mitmachen/solidaritaetsprojekte/


 

 

 

Plus: zusätzlich anfallende Kosten für die Teilnahme von Jugendlichen  

mit geringeren Chancen, in unserem Fall insbesondere junge Geflüchtete (18-30 Jahre), 

können bis zu 100 % erstattet werden. Auch können Sonderkosten für interkulturelle Mediation 

beantragt werden. Deadline für die Beantragung: 05.02.2020 

 

Konkreter Ablauf der Antragstellung:  

migration_miteinander möchte eine möglichst hohe Selbstständigkeit und ein starkes 

Zugehörigkeitsgefühl der Lokalgruppen fördern. Dazu gehört, dass ihr von Anfang an 

(Antragstellung) bis zum Ende (Abschlussbericht) aktiv am Projektmanagement beteiligt und 

mit allen nötigen Schritten vertraut seid. Gleichzeitig haben wir als Verein bereits Erfahrung 

mit der Antragstellung für Solidaritätsgruppen und unterstützen euch dabei.  

Deshalb bieten wir euch folgendes Antragsverfahren an:  

1. Eure Gruppe legt sich mit einer passenden E-Mail-Adresse ein Gruppen-Nutzerkonto 

beim EU-Login an. Dieses Nutzerkonto ist die Voraussetzung, um Zugang zu allen 

Portalen der Europäischen Kommission zu erhalten. Das Nutzerkonto könnt ihr euch 

hier anlegen: EU-Login 

2. Jedes Mitglied in eurem Team registriert sich einzeln im Europäischen 

Jugendportal. Hierzu klickt ihr auf der folgenden Seite auf den Button "Mach mit beim 

Solidaritätskorps!" Dann erhält jeder Einzelne seine persönliche Teilnehmernummer 

(PRN): Europäisches Jugendportal 

3. Die/der "Legal Representative"/Lokalgruppenleiter*in (also die Person aus eurem 

Team, die den Antrag für eure Gruppe einreicht, sich um die Organisation kümmert 

und alle Dokumente unterschreibt) muss sich im Registrierungssystem der EU-

Kommission (Organisation Registration System) einmalig registrieren und 

erhält für das gesamte Team eine persönliche Identifikationsnummer 

(Organisation ID). Die Seite zum Registrieren findet ihr hier: Organisation Registration 

System und mehr Infos unter: 

https://www.solidaritaetskorps.de/mitmachen/solidaritaetsprojekte/registrierung-

solidaritaetsprojekte/  

4. migration_miteinander stellt euch einen schon vorausgefüllten Antragsbogen zur 

Verfügung, den ihr dann aber an eure lokalen Bedürfnisse und Ideen anpassen 

könnt.  

5. Sobald ihr 5 Mitglieder für die Lokalgruppe zusammen habt, kann der Antrag gestellt 

werden. Dazu werden wir ein 1,5h stündiges Skype meeting haben, um euch das 

Antragsformular und alle wichtigen Schritte zu erklären.  

6. Für den Antragszeitraum bis zum 5.2.2020 stehen wir euch als Unterstützer zur Seite 

und ihr könnt uns jederzeit bei Fragen kontaktieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://europa.eu/youth/solidarity_de
https://europa.eu/youth/solidarity_de
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://www.solidaritaetskorps.de/mitmachen/solidaritaetsprojekte/registrierung-solidaritaetsprojekte/
https://www.solidaritaetskorps.de/mitmachen/solidaritaetsprojekte/registrierung-solidaritaetsprojekte/


 

 

 

 

Ihr seid bereit? Dann können wir am besten sofort loslegen!  
Hier noch einmal die wichtigsten Schritte zusammengefasst:  

 moveurope! Lokalgruppen Zeitraum  

1 Interessierte wenden sich direkt an 
moveurope@migrationmiteinander.de oder können uns anrufen 
unter +49(0)1775832322 (Karla Kästner) anrufen.  
Wir freuen uns, euch kennenzulernen! 

ab sofort bis 15.01.2020 

2 Stellt eure Lokalgruppe zusammen (mind. 5 Personen) bis 10.01.2020 

3 Ihr legt euch ein Gruppen-Nutzerkonto im Erasmus+ Portal an 
und alle 5 Mitglieder registrieren sich.  
Der Legal Representative wird bestimmt und registriert sich 
einmalig im Registrierungssystem der EU-Kommission 
(Organisation Registration System) und erhält für das 
gesamte Team eine persönliche Identifikationsnummer 
(Organisation ID).  

bis 15.01.2020 

4 Übermittlung und Einführung in das vorbereitete 
Antragsformular und das Erasmus+ Bewerberportal durch 
migration_miteinander 

sobald ihr 5 Mitglieder 
zusammen habt! 

5 Konkrete Antragstellung: Ihr passt das Antragsformular an eure 
Ideen und Bedürfnisse an und sendet den Antrag ab. 

ab sofort bis 
spätestens 04.02.2020 

6 Warten auf die Veröffentlichung der Förderergebnisse  
→ Angebot von migration_miteinander: 1x pro Monat Gruppen-
Skpye als Vorbereitung  

Ab 05.02. bis Mitte April 
2020  

7 Start der Lokalgruppen:  
Vorbereitungsmonat und generelle Einführung in das Projekt 
moveurope! durch migration_miteinander 

Mai 2020  

8 5-tägige, europäische Intensivschulung von mindestens 2 
Mitgliedern jeder Lokalgruppe, mit Teilnehmern der 
moveurope! Projektpartnern aus Italien, Griechenland  
Ort der Schulung: Witten, Deutschland (oder Umgebung)  

Anfang Juni 2020  

9 Start der konkreten Aktivitäten in eurer Stadt! 
Kick-off Treffen aller Lokalgruppen (an einem der Standorte)  

Juni / Juli 2020 

10 Halbzeit Treffen aller Lokalgruppen 
- Möglichkeit der Weiterfinanzierung und Fortführung der 

Lokalgruppe diskutieren  

Oktober 2020 

11 Abschlusstreffen aller Lokalgruppen: Fazit und Feedback  Februar 2021  

12 Projektabschluss (bzw. mögliche Projektfortsetzung)  bis 30.04.2021 

 

mailto:moveurope@migrationmiteinander.de

