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Was bedeutet der Begriff „AsylsuchendeR“? 

Personen, die außerhalb von ihrer Heimat Asyl, also Schutz vor Verfolgung, suchen 

und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, werden AsylwerberInnen 
oder Asylsuchende genannt. Der Begriff „Asylant“ wird ebenfalls gebraucht, hat 

aber eine abwertende Bedeutung und sollte vermieden werden. 

Sobald in einem Asylverfahren festgestellt wurde, dass im jeweiligen Herkunftsland 

tatsächlich Verfolgung droht, werden Asylsuchende gemäß der Genfer 
Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt und dürfen in Österreich bleiben. 
 

Was ist der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migranten? 

Der große Unterschied zwischen Flüchtlingen und MigrantInnen besteht darin, 

dass MigrantInnen in ihrem Herkunftsland keine Verfolgung droht. MigrantInnen 
kommen in den meisten Fällen, um zu arbeiten, um ihre persönlichen 
Lebensbedingungen zu verbessern oder aus familiären Gründen. Manche 

MigrantInnen verlassen ihre Heimat aber auch aufgrund extremer Armut und Not – 
diese Menschen sind aber nach der derzeitigen Gesetzeslage grundsätzlich keine 
Flüchtlinge. Österreich und andere Länder sind durch internationale Abkommen dazu 

verpflichtet, Flüchtlingen Schutz vor Verfolgung zu garantieren. Sie können 
allerdings frei entscheiden, ob und wie viele MigrantInnen aufgenommen werden. 
 

Was bedeutet subsidiärer Schutz? 

Personen, die aus ihrer Heimat wegen Krieg oder Bürgerkrieg fliehen, werden 

zumeist nicht als Flüchtlinge anerkannt, da sie nicht persönlich verfolgt werden. Weil 
ihnen allerdings in ihren Herkunftsländern Gefahr droht, benötigen sie Schutz. Von 

Krieg und Bürgerkrieg betroffene Menschen bekommen daher sogenannten 
„subsidiären Schutz“ gemäß Paragraph 8 des Asylgesetzes zugesprochen. Dieser 
Status muss allerdings alle 2 Jahre erneuert werden. 
 

Was ist Schubhaft? 

Schubhaft ist eine Sicherungshaft und keine Strafhaft. Das bedeutet, dass jemand, 

der in Schubhaft kommt, weder ein Verbrecher ist noch von einem Gericht verurteilt 
wurde. Allerdings ist es so, dass die Bedingungen in der Schubhaft jenen in der 

Strafhaft sehr ähnlich sind. Laut Gesetz darf eine Schubhaft dazu verhängt werden, 
um eine Abschiebung zu sichern. Die Schubhaft sollte allerdings „so kurz wie 
möglich“ dauern. Tatsächlich dürfen Betroffene in Österreich bis zu 10 Monate in 

Schubhaft genommen werden. 
 

Was sind „UMFs“? 

UMF steht für „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“. Es ist der Fachausdruck für 
Kinder und Jugendliche, die alleine, also ohne ihre Eltern oder andere Angehörige, in 

ein anderes Land flüchten und dort um Asyl ansuchen. Kinder müssen genauso wie 
Erwachsene einen Asylantrag stellen und das gleiche Asylverfahren durchlaufen. Es 
gibt allerdings Fluchtgründe und Formen der Verfolgung, die vor allem Kinder 

betreffen: Zwangsrekrutierung zum Kindersoldaten bei Buben, die 
Zwangsverheiratung bei Mädchen, Kinderhandel oder sexuelle Ausbeutung. 
 


