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Das Raphaelswerk ist ein anerkannter zentraler Fachverband 

des Deutschen Caritasverbandes und als gemeinnütziger 

Verein organisiert.

Es berät Menschen, die Deutschland dauerhaft oder befristet 

verlassen wollen oder müssen.

Wir informieren, beraten und begleiten in ihrem Entschei-

dungsprozess:

 · deutsche Auswanderer und Personen, die zeitlich befristet 

im Ausland leben und arbeiten wollen

 · deutsche Ratsuchende, die nach längerem Auslandsauf-

enthalt zurück nach Deutschland wollen oder müssen – 

unter anderem bedingt durch die Konjunktur im Aufent-

haltsland

 · Menschen, die in einer binationalen Partnerschaft leben 

und die Auswanderung in das Heimatland des ausländi-

schen Partners erwägen

 · ausländische Flüchtlinge, die in ein Drittland weiterwan-

dern oder in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen 

oder müssen.

Das Raphaelswerk ist ein katholischer Verband, der im Auf-

trag der deutschen Bischofskonferenz handelt. Wir sind uns 

als Christen unserer weltweiten Verantwortung bewusst. 

Diese wird unter anderem auch durch die Vernetzung in 

kirchlichen und politischen Strukturen sowie durch unse-

re Gremienarbeit deutlich. Wir sind in unserer Arbeit der 

katholischen Soziallehre und dem christlichen Menschenbild 

verpflichtet. Grundlage unserer Arbeit ist die Überzeugung, 

dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes und daher mit einer 

unantastbaren Würde ausgestattet ist.

Unsere Beratung steht jedem Menschen, unabhängig von 

Religion, Nationalität und rechtlichem Status offen. Im 

Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der einzelne Mensch, 

der Information, Rat und Orientierung sucht und mit seinen 

Fragen und Unsicherheiten, seinen Nöten und Hoffnungen  

zu uns kommt. Unsere Beratung ist keine reine Informations-

vermittlung. Sie ist immer ganzheitlich und ergebnisoffen.

Das Generalsekretariat wird unter anderem durch Mittel  

des BMFSFJ, des VDD und des DCV unterstützt.  

Die Raphaelswerk-Beratungsstellen liegen jeweils in der 

Trägerschaft diözesaner oder örtlicher Caritasverbände.

Das RaphaelsweRk hat einen 

klaR DefinieRten auftRag: 

Beratung bei einer geplanten Auswan-

derung aus Deutschland (Emigration). 

Die Beratung von Menschen, die aus 

Deutschland weggehen, erfordert 

hohe länderspezifische Fachkennt-

nisse im Einreise-, Aufenthalts- und 

Arbeitserlaubnisrecht sowie in Fragen 

der sozialen Absicherung in anderen 

Staaten.

Die Beratungsfelder des Raphaelswer-

kes bilden ein Pendant zur Beratung 

von Menschen, die nach Deutschland 

kommen (Immigration), wie sie die 

Migrationsberatung für Erwachsene 

und andere Beratungsangebote zur 

Integration von Zuwanderern anbie-

ten. Eine Schnittmenge zwischen den 

verschiedenen Migrationsdiensten  

und dem Raphaelswerk bildet die 

Beratung von binationalen Paaren  

und Familien.

Das geneRalsekRetaRiat  

Des RaphaelsweRkes

Der Verein Raphaelswerk e. V. hat seinen Sitz in 

Hamburg. Dort unterhält der Verein ein General-

sekretariat.

Schwerpunkt der Aufgaben des Generalsekretariates 

ist die Unterstützung der Beratungsstellen durch 

Informationsbündelung und -weitergabe, 

Fachberatung und Qualifizierung sowie durch die 

Initiierung verbindlicher Aktivitäten in nationalen 

und internationalen Netzwerken.

In diesem Zusammenhang nimmt das General-

sekretariat seit 2007 die bundesweite Koordination 

aller gemeinnütziger Auswanderungsberatungs-

stellen wahr. Die Vernetzung erfolgt auf kirchlicher, 

politischer und gesellschaftlicher Ebene.

Das Raphaelswerk
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Vorwort

Was ist der richtige Weg?

In was für einer Welt wollen wir leben? 

Deutschland zwischen Willkommenskultur und Pegida. 

Wie viele Flüchtlinge sollte Deutschland aufnehmen?  

Wie viel können, wollen oder müssen einzelne Länder 

der EU in dieser Frage leisten? Nichts hat die Deutschen 

im zweiten Halbjahr 2015 so sehr beschäftigt, wie diese 

Fragen.

Anfang September vereinbarten Bundeskanzlerin Angela 

Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Werner 

Faymann in Absprache mit der ungarischen Regierung 

angesichts der dramatischen Situation an der ungarischen 

Grenze eine Ausnahmeregelung. Flüchtlinge durften ohne 

bürokratische Hürden und Kontrollen einreisen. Es wurde 

viel von Willkommenskultur gesprochen und auch von 

den Tausenden ehrenamtlichen Helfern, die über Monate 

Aufgaben übernommen haben, die eigentlich der über

forderte Staat hätte übernehmen müssen.

Rund vier Monate und viele Hunderttausende Flüchtlinge 

später liegt eine gemeinsame europäische Lösung noch in 

weiter Ferne. Neben Österreich schließen die Balkanstaaten 

wieder ihre Grenzen. Zäune werden errichtet. Diverse EU

Länder führen wieder Grenzkontrollen ein. Nie war Europa 

sich so uneinig wie in der Flüchtlingsfrage. Nie zuvor  

hat sich so deutlich gezeigt, dass die zweite Generation 

Politiker nach Gründung der EU keinen gemeinsamen 

europäischen Geist mehr spürt, der über die materielle 

Verteilung und den Abbau wirtschaftlicher Barrieren  

hinausreicht.

Was zeigt uns das? Was müssen wir als Verbände, als 

Kirche tun? Reicht es da aus, dass sich viele kirchliche 

Verbände, alle Bistümer und viele NGOs inzwischen 

Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingshilfe und die Integration der 

Flüchtlinge auf die Fahnen schreiben? Wir wissen es nicht. 

Aller Voraussicht nach liegen Aufgabe und Lösung in der 

Koordination und Vernetzung vieler bereits laufender 

Projekte im Flüchtlingsbereich, an denen wir alle in den 

nächsten Jahren gemeinsam arbeiten sollten. 

Gelingende Integration ist wichtig und notwendig.  

Wir sollten und dürfen jedoch diejenigen nicht vergessen,  

die nicht bleiben dürfen. Auch dort darf unsere Verant

wortung nicht aufhören. Das ist es, wofür wir uns als  

Raphaelswerk einsetzen: Flüchtlinge ohne Aufenthalts

status in Deutschland zu begleiten – zum Beispiel durch 

Weiterwanderungs beratung oder Rückkehrberatung  

und Unterstützung im Herkunftsland. Wir können  

die Würde der Flüchtlinge wahren – und Menschen in  

Not Perspektiven bieten. 

Mit besten Grüßen aus Hamburg

Birgit KlaissleWalk

Generalsekretärin des Raphaelswerk e. V.
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Enkeln, den Freunden und Verwandten in Deutschland zu 

sein, ist ein starkes Motiv. Im Zuge der Wirtschaftskrise wur-

den wirtschaftliche Gründe und Arbeitslosigkeit als Auslöser 

für eine Rückkehr häufiger. Der Verlust der Arbeitsstelle, 

beispielsweise durch wirtschaftliche Einbrüche im Touris-

muswesen, kann recht schnell zu existenzieller, finanzieller 

Not führen, die im Ausland durch die dortigen, sehr ver-

schieden ausgestatteten Sozialsysteme in unterschiedlichem 

Maß aufgefangen wird. 

Auszuwandern ist für viele Ratsuchende und die mitaus-

wandernden Familienangehörigen ein spannendes und 

erfreuliches Ereignis – für das man eine gehörige Portion 

Mut braucht. Noch mehr Mut braucht es allerdings für die 

Rückkehr, zumindest zeigen das die Beratungen zu diesem 

Thema. Für viele Rückkehrende ist dies der schwierigere 

Schritt, denn er ist immer noch mit dem Stigma des Schei-

terns behaftet. Und mit vielen Fragen.

In diesem Jahr wollen wir Ihnen den Beratungsschwer-

punkt Rückkehr nach Deutschland näher bringen. Was 

treibt Menschen, die mit großen Träumen und Idealen einst 

den Schritt gewagt haben und ausgewandert sind, zurück 

nach Deutschland? Es gibt viele und sehr unterschiedliche 

Gründe, nach Jahren im Ausland zurückzukehren. Die Motive 

reichen vom klassischen Heimweh bis hin zu geplatzten 

Träumen. Manchmal entspricht das Leben im Ausland den 

eigenen Vorstellungen so wenig, dass der neue Lebensmit-

telpunkt zwar ein Zuhause, aber eben keine Heimat geworden 

ist. Die Sehnsucht nach dem sprichwörtlichen Schwarzbrot 

ist doch größer als gedacht. Lebensentwürfe gehen nicht 

auf wie geplant, zum Beispiel scheitert eine Beziehung, 

für die man einst ausgewandert ist – ein häufig angege-

bener Grunde für die Rückkehr in die Heimat. Gemeinsam 

ausgewanderte Seniorenpaare (Ruhestand im Ausland) zieht 

es nach dem Tod des Partners oder aus gesundheitlichen 

Gründen zurück. Der Wunsch, doch näher bei den Kindern, 

Thema: Deutsche, die aus dem Ausland zurückkehren

Aus den grün markierten Ländern haben dort lebende Deutsche das Raphaelswerk angesprochen, 
um wegen einer Rückkehr nach Deutschland beraten zu werden.
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Tat zur Seite stehen. Diese verweisen meist direkt an das 

Raphaelswerk weiter. Damit Ratsuchende im Ausland, die 

sich in Notlagen befinden, uns besser und kostengünstig 

erreichen können, bieten einige Beratungsstellen seit 2014 

Videotelefonie-Beratungen, zum Beispiel mit Skype an. 

Videotelefonie ist kostenfrei und erzeugt eine persönlichere 

Beratungssituation als ein reines Telefongespräch oder eine 

E-Mail-Beratung. 

 

Ausgewanderte Deutsche, die vor der Entscheidung stehen, 

nach Deutschland zurückzukehren, benötigen häufig Bera-

tung zu Themen, die auch Auswanderungswillige umtreiben: 

Jobsuche, Fragen der Sozialversicherung, Rentenansprüche, 

Lebenshaltungskosten, Beschulung der Kinder.

Um diese Fragen zu beantworten, dafür sind die Raphaels-

werk-Beratungsstellen und die weiteren gemeinnützigen 

Auswanderungsberatungsstellen da. Die Beratungsstellen 

nehmen eine Art Lotsen-Funktion für die Ratsuchenden 

ein. Nach Jahren im Ausland kennen sich viele Ratsuchende 

nicht mehr mit den Gegebenheiten in Deutschland aus. Da 

ist aus einem Arbeitsamt die Agentur für Arbeit geworden, 

da haben sich die Regelungen für Sozialleistungen geän-

dert, die Schulzeit bis zum Abitur hat sich verkürzt, ein 

KFZ-Mechaniker heißt heute KFZ-Mechatroniker – die Liste 

der Veränderungen ließe sich beliebig fortsetzen. Benötigen 

Rückkehrer in Deutschland vertiefte Hilfen, werden die 

Ratsuchenden an andere Beratungsstellen der Wohlfahrts-

verbände weitervermittelt. Diese Zusammenarbeit hat sich 

über die letzten Jahre sehr bewährt.

Zudem hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass gut 

vorbereitet ins Ausland gestartete Menschen, die vor ihrer 

Abreise viele, vor allem sozialversicherungsrelevante Fragen 

geklärt haben, weniger Schwierigkeiten haben zurückzu-

wandern. Daher hat das Thema Rückkehr in jeder Auswan-

derungsberatung seinen Platz. Ein Worst-Case-Szenario 

durchzuspielen ist Teil des Beratungsgespräches. Der Worst 

Case, das kann der Verlust der Arbeitsstelle im Ausland sein, 

schlimmstenfalls geht dies mit dem Verlust der Arbeits- und 

Aufenthaltserlaubnis einher. Es kann die schwere Krank-

heit oder eintretende Pflegebedürftigkeit des Ehepartners 

sein – welche Optionen hat man in diesem Fall? Es kann 

die Trennung von Partnerin oder Partner sein: Möchte man 

trotzdem im Ausland bleiben oder möchte man lieber zu-

rückgehen? Hängt die Aufenthaltserlaubnis eventuell an der 

Eheschließung? Was geschieht mit den Kindern? 

Oftmals vor dem Wegzug nicht gerne gehört, erweist sich 

das Beratungsgespräch später als erste Orientierungshilfe, 

wenn die Frage der Rückkehr im Raum steht.

Rückkehrwillige Deutsche wenden sich häufig zuerst an die 

deutschen Botschaften oder Konsulate in den jeweiligen 

Ländern, in der Hoffnung, dass diese ihnen mit Rat und 

aus DeR BeRatung

Hallo liebe Raphaelswerk-Berater, 

ich schreibe Ihnen wegen meiner Mutter, die als 

Deutsche im Ausland wohnt (den USA) und nach 

ihrer Scheidung nach Deutschland zurückziehen 

möchte. Sie ist sehr krank. Kurz: Meine Mutter ist 

aus München und hat Familie in München (Mutter, 

Schwester). 

Sie wohnt seit 15 Jahren in den USA (New Jersey), 

da ihr Ex-Mann Amerikaner ist. Sie ist deutsche 

Staatsangehörige, geschieden seit 2014 und die  

finanzielle Unterstützung seinerseits endet 2016. 

Sie ist seit 20 Jahren schwer erkrankt. Körperpflege 

ist ok, jedoch kann sie sich nicht 100 % selbst  

um sich kümmern und ist auf Freunde dort ange-

wiesen. 

Im Moment arbeitet sie Teilzeit, jedoch ist ihre 

Arbeitsfähigkeit soweit beeinträchtigt, dass sie 

wahrscheinlich nicht auf Anhieb eine neue Arbeits-

stelle finden würde. 

Hilfe seitens der Familie ist begrenzt (Schwester hat 

behinderte Tochter, ihre Mutter ist alt und selbst 

krank, meine Schwester wohnt in Iowa, ich in 

Spanien). Ich wohne schon seit zehn Jahren hier, 

also weiß ich nicht, wie es mit Unterstützung für 

Fälle wie den meiner Mutter aussieht, z. B. Arbeits-

losenunterstützung, Wohngeld oder teilbetreutes 

Wohnen? Ich weiß noch nicht einmal, ob Kran-

kenversicherungen in Deutschland sie aufnehmen 

würden. Ich könnte Sie möglicherweise bei den 

Behördengängen in München unterstützen, solang 

ich alles in ein paar Wochen handhaben kann.
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im Netzwerk – im Gegensatz zu kommerziellen Agenturen 

– frei von ökonomischen Zwängen und in dieser Hinsicht 

unabhängig in ihren Aussagen und Empfehlungen Ratsu-

chenden gegenüber.

Der Beratungsansatz der Raphaelswerk-Beratungsstellen 

umfasst folgende Grundsätze:

 · Die Beratung ist unparteiisch und uneigennützig.

 · Keine Person soll von der Beratung ausgeschlossen  

werden.

 · Die Beratung ist ergebnisoffen und ganzheitlich.

 · Sie erfolgt unabhängig vom gesellschaftlichen Status  

oder den finanziellen Möglichkeiten der Ratsuchenden.

 · Der Mensch wird nicht auf eine Fragestellung reduziert, 

seine gesamte Lebenssituation wird einbezogen, soziale 

Aspekte werden berücksichtigt.

 · Religiöse Fragen werden ebenfalls angesprochen, wenn 

dies gewünscht wird, insbesondere bei Fragen der binati-

onalen Ehen und Familien.

 · Nach Abschluss der Beratung bleiben die Beraterinnen 

und Berater für die Ratsuchenden Ansprechpartner, auch 

bei sich ändernden Plänen.

 · Das Ziel der Beratung ist nicht die Auswanderung, Rück-

kehr oder Weiterwanderung, sondern die Befähigung der 

Ratsuchenden, eine tragfähige Entscheidung zu treffen, 

bei deren Umsetzung die Beraterinnen und Berater die 

Ratsuchenden entsprechend ihrer individuellen Situation 

unterstützen.

Das Generalsekretariat ist Teil eines großen nationalen und 

internationalen Netzwerkes verschiedener gemeinnütziger 

Träger in der Auswanderungs- und Migrationsberatung.

Alle Raphaelswerk-Beratungsstellen profitieren von dieser 

Netzwerkarbeit, die gegebenenfalls eine schnelle Weiter-

vermittlung von Unterstützungsbedürftigen zu anderen 

(Fachberatungs-)Stellen im In- und Ausland möglich macht.

Die gemeinnützigen Beratungsstellen sind für nahezu alle 

Anliegen, die im Zusammenhang mit einer Auswanderung, 

Weiterwanderung oder Rückkehr ins Herkunftsland stehen, 

ansprechbar. Deutsche Rückkehrwillige werden ebenfalls 

beraten, in den letzten Jahren mit einer kontinuierlich stei-

genden Anzahl von Ratsuchenden.

Die Beratung von Auswanderern ist in Deutschland durch 

das Auswandererschutzgesetz (AuswSG) geregelt. Die 

jüngste Novellierung trat zum 12. März 2013 in Kraft. Sie 

schrieb die Genehmigungspflicht für die Auswanderungsbe-

ratung fest. Seit dem 1. Januar 2014 ist diese Genehmigung 

für sämtliche Personen, die in Deutschland Auswanderungs-

beratung anbieten, zwingend erforderlich. Dies betrifft auch 

die Mitarbeitenden in den gemeinnützigen Auswande-

rungsberatungsstellen.

Das Bundesverwaltungsamt als genehmigende Behörde prüft 

neben Länder- und Rechtskenntnissen auch die Sachkunde 

sowie die Beratungserfahrung der Antragstellenden. Alle 

Auswanderungsberaterinnen und -berater in den Raphaels-

werk-Beratungsstellen verfügen seit dem 1. Januar 2014 

über diese Genehmigung. Für neue Kolleginnen und Kol-

legen, die diese Genehmigung beantragen wollen, hat das 

Generalsekretariat ein Konzept zur Einarbeitung entwickelt 

und mit dem zuständigen Bundesministerium für Familie,  

Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Bundesverwal-

tungsamt abgestimmt. Dieses Einarbeitungskonzept wird 

derzeit von zwei neuen Kolleginnen getestet. Wir hoffen, 

dass beide Kolleginnen im Laufe des Jahres 2016 ihre  

Genehmigung zur Auswanderungsberatung erhalten werden.

Gemeinnützige Träger sind dem Gemeinwohl und ihrem 

auf humanitären Grundsätzen basierenden Menschen-

bild verpflichtet. So steht auch beim Raphaelswerk kein 

wirtschaftliches Eigeninteresse im Vordergrund, sondern die 

Verfolgung vornehmlich sozialer Ziele. Jeder Mensch, der 

seinen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen möchte, soll 

Zugang zu Beratung erhalten, ungeachtet seiner ökonomi-

schen Verhältnisse. Durch die Beratung sollen persönliche 

und materielle Notlagen im Ausland, die aus mangelnder 

Vorbereitung und Unkenntnis entstehen können, nach 

Möglichkeit vermieden werden.

Die Beratung in den Raphaelswerk-Beratungsstellen erfolgt 

für die Ratsuchenden kostengünstig. Die Beratungsstellen 

erheben einen geringen Kostenbeitrag. Dieser entfällt für 

Ratsuchende, die nicht über die nötigen finanziellen Mittel 

verfügen. Die Kostenbeiträge decken weder Sach- noch 

Personalkosten. Daher sind die Beraterinnen und Berater 

Unsere Beratung
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Die in diesem Bericht angegebenen Daten stammen aus 

der gemeinsamen, internetbasierten Beratungsstatistik 

der Raphaelswerk-Beratungsstellen. Sie belegen die große 

Vielfalt der unterschiedlichen Anliegen, Beratungsthemen, 

Länder und Profile der Ratsuchenden in der gemeinnützigen 

Beratung.

Unsere Beratungsschwerpunkte
Im Jahr 2015 fanden in den neun Beratungsstellen des  

Raphaelswerkes 4.389 Beratungen statt. 55 % der Ratsu-

chenden waren Deutsche, 45 % der Ratsuchenden hatten 

einen ausländischen Hintergrund, davon waren 38 % 

Flüchtlinge. Im Berichtsjahr waren rund 51 % der Ratsu-

chenden arbeitslos. Der Anteil arbeitsloser ausländischer 

Ratsuchender lag mit 85 % deutlich über dem der arbeitslosen 

deutschen Ratsuchenden mit 23 %. Die hohe Zahl aus-

ländischer Ratsuchender ohne Arbeit liegt vor allem darin 

begründet, dass viele dieser Ratsuchenden in Deutschland 

keinen dauerhaften Aufenthalt und/oder keine Arbeitser-

laubnis erhalten haben. Eine aktive Beteiligung am Arbeits-

markt ist ihnen daher nicht möglich. Sie wenden sich in den 

meisten Fällen wegen einer Beratung zur Weiterwanderung 

oder zur Rückkehr ins Herkunftsland an das Raphaelswerk. 

Oftmals sehr dringende Anfragen aus den Beratungsberei-

chen Rückkehr nach Deutschland, Rückkehr ins Herkunfts-

land und Weiterwanderung werden höher priorisiert, an-

dere Beratungsschwerpunkte wie die Beratung binationaler 

Paare geraten dadurch zeitweise etwas in den Hintergrund. 

Lange Wartezeiten sind gerade bei diesem Thema keine 

Seltenheit. 

Wir vermitteln diejenigen Anfragen binationaler Paare und 

Familien, die im Raphaelswerk-Netzwerk aus Kapazitäts-

gründen nicht bearbeitet werden können, an die Beratungs-

stelle Evangelische Auslandsberatung Hamburg e. V. sowie 

an die regionalen Beratungsstellen des Verbandes binati-

onaler Familien und Partnerschaften (iaf e. V.). Der Fokus 

beider Beratungsinstitutionen liegt in diesem Beratungsfeld 

zwar häufig auf der Fragestellung „Aufenthalt in Deutsch-

land“, dennoch können auch dort bereits viele rechtliche 

Fragen rund um Familiennachzug, Aufenthalt und Integra-

tion geklärt werden. Sollten Fragen rund um eine geplante 

Auswanderung im Raum stehen, werden die Ratsuchenden 

von Seiten der iaf wieder an unser Beratungsstellennetz-

werk zurückvermittelt. Für diese Kooperationsmöglichkeiten 

und die gute Zusammenarbeit mit beiden Beratungsstellen 

sind wir sehr dankbar. 

Die Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus in 

Deutschland übernimmt das Raphaelswerk bereits seit Ende 

der 1940er Jahre, nachdem diese Ratsuchenden als Klientel 

ohne Ansprechpartner identifiziert worden waren. In den 

letzten Jahren wurde diese Beratung im Zuge der steigen-

den Flüchtlingszahlen zunehmend wichtiger. Die Anzahl der 

ratsuchenden Personen steigt stetig; die Handlungs- und 

Beratungsoptionen sind allerdings meist begrenzt und in 

der Regel kompliziert.

Im Berichtsjahr dauerte eine Beratung in einer Raphaels-

werk-Beratungsstelle durchschnittlich 35 Minuten. Darin 

enthalten ist auch die Recherchezeit, die die Beratungsstelle 

vor Ort für eine Beratung aufwendet. Sie beinhaltet nicht 

die Recherchezeit der Informationsstelle des Generalsekre-

tariates in Hamburg, die den Beratungsstellen als Recher-

che-Backoffice im Bundesgebiet für knifflige Fragen und 

Sachverhalte zur Verfügung steht. Daraus ergibt sich für  

das Jahr 2015 eine Beratungszeit von rund 2.544 Stunden 

in den Raphaelswerks-Beratungsstellen vor Ort.

Oberstes Ziel der Beratung ist es, negative Folgen einer 

Migration durch eine gute und fundierte Beratung aller 

Ratsuchenden zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, 

werden möglichst umfassende und valide, individuell auf 

die einzelnen Ratsuchenden zugeschnittene Informatio-

nen zur Verfügung gestellt, auf denen die ergebnisoffene 

Beratung aufbaut.

Auswanderung & temporärer 
Auslandsaufenthalt
Eine unbefristete (30 %) oder eine befristete Auswanderung 

(25 %) waren die Hauptanliegen der deutschen Ratsuchen-

den, die sich 2015 in den Beratungsstellen des Raphaels-

werkes beraten ließen. 

Die Hauptzielländer deutscher Auswanderer in den Bera-

tungen waren nach wie vor die USA mit 20 %, Kanada 

mit 14 %, Spanien mit 12 %, Australien mit 10 % und das 

Vereinigte Königreich mit 9 %. Rund 61 % aller deutschen 
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Schlüsselt man die Gruppe der deutschen Ratsuchenden 

nach dem Anliegen dauerhafte oder temporäre Aus-

wanderung auf, ergibt sich folgendes Bild: Während bei 

Deutschen, die Deutschland dauerhaft verlassen wollen, 

vor allem die Länder Kanada (13 %), Spanien (12 %), USA 

(11 %) und Australien (8 %) hoch im Kurs stehen, sind es 

für temporäre Auswanderer eher die Länder USA (17 %), 

das Vereinigte Königreich (9 %), Schweiz (7 %), Kanada 

(6 %) sowie Australien und Spanien (mit jeweils 4 %).  

Obwohl die Listen der Top-Ten-Länder nahezu identisch 

sind, sind dennoch signifikante Unterschiede im Länder-

ranking erkennbar. Auffallend ist dies vor allem bei den 

Ländern Türkei, Schweden und Vereinigtes Königreich.

Beim Schwerpunkt temporäre Auswanderung ist das  

Länderspektrum mit 57 Ländern, zu denen Beratung  

gewünscht wurde, deutlich homogener als in der Bera-

tungsgruppe der dauerhaft Auswanderungswilligen. 

Mehr als die Hälfte der Deutschen, die sich zu den Mög-

lichkeiten einer Auswanderung oder einem temporären 

Auslandsaufenthalt beraten ließen (52 %), befanden sich 

in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, 8 % waren 

selbstständig. Eine abgeschlossene Berufsausbildung hatten 

43 %, der Anteil der Ratsuchenden mit Hochschulabschluss 

betrug 33 %. Nur 2 % der Deutschen dieser Gruppe waren 

Ratsuchenden ließen sich zu den Top Ten der Auswande-

rungsländer beraten, die restlichen 39 % der Beratungen 

deutscher Auswanderer (temporär oder dauerhaft) betrafen 

79 weitere Länder. Damit haben die Beratungsstellen des 

Raphaelswerkes deutsche Auswanderungswillige zu 89 

Ländern beraten. 

aus DeR BeRatung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin bei einem Unternehmen in Potsdam ange-

stellt. Es ist vorgesehen, mich und meine Familie 

(Frau, Kinder, Zwillinge, 3 Jahre) ab Januar für 

mind. 2 Jahre in die Vereinigten Arabische Emirate 

zu entsenden. Dazu habe ich viele Fragen und 

möchte gern Ihre Beratung in Anspruch nehmen. 

 · Ist eine Abmeldung zwingend notwendig 

 · Ist es möglich sich abzumelden und die Mietwoh-

nung weiter zu zahlen. Meine Gedanken kreisen 

schon um die Rückkehr und zu diesem Zeitpunkt 

sind meine Kinder schulpflichtig und eine Schule 

gibt es nur in Wohnungsnähe.

USA 11
17

Vereinigtes Königreich 3
9

Schweiz 3
7

Kanada 13

Australien 8
4

Spanien 12
4

6

3
Frankreich 4

3
Österreich 3

3
Vereinigte Arabische 
Emirate

2
China

2
Italien 1

2
Niederlande 3

2
Schweden 3

2
Türkei 4

Quelle: BERSTAT, Auswertung für die Raphaelswerk-Beratungsstellen 2015

Zielländer unterschieden nach unbefristeter  
und temporärer Auswanderung (Angaben in %)

Auswanderung: Hauptzielländer (Angaben in%)

USA
11

20

12

Kanada

12

14
11

Spanien

10

12
8

Australien 10
7 

6

Ver. Königreich 9
4
4

Schweiz 7

4
3

Frankreich 6

Türkei 5
6
6

7

Österreich 4
4

Schweden 4
5

4

Quelle: BERSTAT, Auswertung für die Raphaelswerk-Beratungsstellen 2015
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ohne einen Abschluss, 15 % waren arbeitslos. Schaut man 

sich die Anliegen unbefristete Auswanderung und tem-

porärer Auslandsaufenthalt getrennt an, ist der Anteil der 

Akademiker in der Gruppe der temporär Auswandernden 

mit 44 % signifikant höher als bei den unbefristet Auswan-

derungswilligen (24 %). Dies zeigt sich deutlich an den  

Motiven dieser beiden Gruppen: 60 % der temporär  

Auswandernden gaben berufliche Gründe für ihr Vorhaben 

an, dagegen nur 17 % der Auswanderer, 50 % nannten 

mehrheitlich persönliche/familiäre Gründe.

Deutsche Rückkehrer
Das Beratungsanliegen „Rückkehr nach Deutschland“  

erreicht seit einigen Jahren ein konstant hohes Niveau.  

Rund 20 % aller Erstberatungen, die im Berichtsjahr in den 

Raphaelswerk-Beratungsstellen stattgefunden haben, 

betrafen das Anliegen Rückkehr nach Deutschland. Die 

Vernetzung der Raphaelswerk-Beratungsstellen mit anderen 

Stellen – unter anderem mit der allgemeinen Sozialberatung 

der Caritas und anderer Wohlfahrtsverbände, der Woh-

nungslosenhilfe, den Agenturen für Arbeit, aber auch den 

Standesämtern, dem Bundesverwaltungsamt sowie der 

Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland 

– ist unabdingbar für eine gelingende Rückkehrberatung. 

Zudem arbeiten die Beratungsstellen oft mit den jeweils 

zuständigen deutschen Konsulaten im Ausland sowie mit 

der Informationsstelle des Raphaelswerkes zusammen.

50 % der Ratsuchenden, die sich 2015 mit dem Anliegen 

Rückkehr nach Deutschland an eine Raphaelswerk-Bera-

tungsstelle gewandt haben, waren alleinstehend, knapp 

46 % waren verheiratet, verpartnert oder lebten in einer 

Lebensgemeinschaft. Bei rund 4 % der Ratsuchenden gab 

es während des Beratungsprozesses keine Angaben zum 

Familienstand. Die Anzahl vorhandener Kinder ist hier nicht 

berücksichtigt. 82 % aller Ratsuchenden, die eine Rückkehr 

nach Deutschland in Erwägung zogen, waren zwischen 28 

und 60 Jahren alt, immerhin noch 10 % der Ratsuchenden 

waren älter als 61 Jahre. 36 % der Ratsuchenden befanden 

sich während des Beratungsprozesses in einem abhängigen 

Beschäftigungsverhältnis, 35 % waren arbeitslos, 9 % bereits 

im Ruhestand und 8 % selbstständig. 37 % der Ratsuchen-

den wandten sich aus dem Ausland an eine Beratungsstelle 

des Raphaelswerkes, davon 12 % aus Spanien, 11 % aus den 

aus DeR BeRatung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich lebe in Kanada. Mein Studentenvisum lief 

am 30. August 2015 aus. Bereits im Mai hatte 

ich mich für ein „Post Graduate Work Permit“ 

beworben, welches mich für zwei Jahre Arbeits-

visum qualifizieren sollte. Vor circa sechs Wochen 

bekam ich die Bestätigung, dass meine Bewer-

bung nun bearbeitet wird. Vier Tage darauf erhielt 

eine Freundin von mir, die sich zwei Tage vor mir 

unter den exakt gleichen Umständen beworben 

hatte, ihr Visum. 

In der Zwischenzeit (vier Wochen) habe ich keinerlei 

Nachricht erhalten. Ich fürchte, dass irgend etwas 

nicht stimmt. Gibt es irgendetwas, das ich tun kann? 

Gibt es eine Möglichkeit, mit „Kanada“ in Kontakt 

zu treten um zu sehen, ob mit meiner Bewerbung 

alles in Ordnung ist. Ich wäre Ihnen unglaublich 

dankbar für Ihre Hilfe, da ich meinen „Implied 

Status“ (durch den ich weiterhin arbeiten durfte) vor 

einem Monat unwissentlich verwirkt habe und daher 

auf mein neues Visum angewiesen bin. 

Hauptaufenthaltsländer der 
deutschen Rückkehrwilligen (Angaben in %)

Spanien 13
10

15

USA

9

11
11

Vereinigtes 
Königreich

7
8
8

7

Schweiz
10

6

Brasilien 5

Frankreich 5

Kanada 5
4

5

Italien 4
6

5

Griechenland 3
2

5

China 2

Österreich 2
2

Quelle: BERSTAT, Auswertung für die Raphaelswerk-Beratungsstellen 2015
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Rückkehrwillige Deutsche benötigen nach wie vor in erster 

Linie Informationen zu sozialen Hilfen sowie Informationen 

zur Wiedereingliederung in das Renten- und Gesundheits-

system. Neben sozialversicherungsrechtlichen Fragen zum 

Zielland Deutschland (19 %) und Informationen und Tipps 

zur Vorbereitung der Ausreise (14 %) waren Informationen 

und Hilfe bei der Wohnungs- (13 %) und Arbeitssuche 

(11 %) sowie ein Clearing der Situation (10 %) im Berichts-

jahr die Beratungsschwerpunkte.

Die Beratung deutscher Ratsuchender mit Anliegen Rück-

kehr nach Deutschland machte 15 % der gesamten Recher-

che- und Beratungszeit der Raphaelswerk-Beratungsstellen 

USA, 7 % aus dem Vereinigten Königreich und 6 % aus der 

Schweiz. Aus Brasilien und Frankreich meldeten sich jeweils 

5 % der Ratsuchenden.

Mit rund 47 % erwogen die meisten der im Ausland 

lebenden beratenen Deutschen eine Rückkehr nach drei 

bis zehn Jahren im Ausland, 11 % blieben weniger als drei 

Jahre im Ausland; rund 40 % zogen diesen Schritt erst 

nach zehn und mehr Jahren in Betracht. 2 % haben wäh-

rend des gesamten Beratungsprozesses keine Angaben 

zu ihrer Aufenthaltsdauer im Ausland gemacht. 63 % der 

Ratsuchenden mit Anliegen Rückkehr nach Deutschland 

waren weiblich.

aus DeR BeRatung 

Bitte um Beratung bei potenzieller Rückkehr nach 18 

Jahren in Irland. Bundesland hängt davon ab, wo ich 

Arbeit bekomme. Noch nie in Deutschland gearbeitet. In 

binationaler Partnerschaft lebend (Mann = Ire in Rente). 

Fragen wegen Bürokratie, z. B. Krankenversicherung, 

Rente, Wohnsitz, binationale Partnerschaft etc. Kann‘s 

kaum glauben, dass es Ihren Service gibt. Wunderbar!

Aus dieser kurzen Anfrage zur Rückkehr nach Deutsch

land entwickelte sich eine EMailBeratung, in der die 

Ratsuchende über Arbeitsmöglichkeiten, Kranken

versicherung, Rentenansprüche und das System von 

Leistungen über das Jobcenter informiert wurde. Der 

Lebenspartner ist bereits Rentner. Rentner können ihr 

Freizügigkeitsrecht in der EU nur ausüben, wenn ihr 

Lebensunterhalt und ihre Krankenversicherung sicherge

stellt sind. Die Rente kann innerhalb der EU problemlos 

in ein anderes Land mitgenommen werden. Individuelle, 

rechtsverbindliche Auskunft darüber erteilt immer der 

aktuelle Rentenversicherungsträger, in diesem Fall der 

irische. Der Partner muss sich bei seiner Krankenkasse in 

Irland das Formular S1 ausstellen lassen. Dies legt er in 

Deutschland bei der gesetzlichen Krankenkasse seiner 

Wahl vor und kann dort angemeldet werden.

Solange die deutsche Rückkehrerin kein ausreichen

des Einkommen in Deutschland erzielt, kann sie beim 

Jobcenter ihres Wohnortes Leistungen beantragen. Sie 

muss sich dort (mit einer Meldeadresse) arbeitssuchend 

melden.

Die Ratsuchende war vor ihrem Umzug nach Irland 

über ihre Familie in einer deutschen privaten Kranken

kasse versichert. Sie muss sich weiterhin in der privaten 

Krankenversicherung versichern. Es sei denn, sie nimmt 

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 

oder muss einen Leistungsantrag beim Jobcenter stellen. 

Dann hat sie unter Umständen die Möglichkeit, die 

Aufnahme in eine gesetzliche Krankenkasse zu bean

tragen. Dieser Weg ist jedoch häufig mit Widerstand 

und Hindernissen seitens der Kassen verbunden – der 

schriftliche Weg empfiehlt sich hier unbedingt. Eine 

telefonische Auskunft ist keinesfalls ausreichend.

Die Beraterin weist auf die Möglichkeit hin, in Irland 

eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, um 

während der ersten Zeit in Deutschland Versicherungs

schutz zu haben. 

Außerdem stellte sich heraus, dass die Ratsuchende im 

Bereich Deutsch als Fremdsprache arbeiten könnte. In 

der Beratung erhielt sie Informationen zur Kontaktauf

nahme mit Anbietern von Sprachkursen. Außerdem er

hielt sie Hinweise auf Anlaufstellen in Caritasverbänden 

ihrer bevorzugten Zielorte in Deutschland, um sich dort 

bei verschiedenen Fragen Rat holen zu können.
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im Jahr 2015 aus. Die meisten Rückkehranfragen betrafen 

die Bundesländer Nordrhein-Westfalen (25 %), Bayern und 

Niedersachsen (jeweils 13 %) sowie Rheinland-Pfalz und 

Baden-Württemberg (mit jeweils 8 %). Die Rückkehrberatung 

von im Ausland lebenden Deutschen zielt wie die Auswan-

derungsberatung darauf ab, den Ratsuchenden alle notwen-

digen Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihnen 

ermöglicht, eine tragfähige Entscheidung für oder gegen eine 

Rückkehr zu fällen. Wenn eine Rückkehr gewünscht wird, ist 

das oberste Beratungsziel die schnelle Wiedereingliederung 

in Deutschland. Es ist davon auszugehen, dass die 2015 ver-

gleichsweise gute Konjunkturlage in Deutschland den Schritt 

der Rückkehr nach Deutschland erleichtert hat. 

Die Vernetzung und die Kontakte mit den Diensten der  

Caritas erweisen sich immer als hilfreich und sind bei der Hilfe 

vor Ort, zum Beispiel bei der Sozialberatung, unverzichtbar.

Eine eigene Gruppe sind die im Ausland lebenden binati-

onalen Paare, bei denen ein Familienmitglied die deutsche 

Staatsbürgerschaft besitzt und die sich mit dem Gedanken 

tragen, als Familie nach Deutschland zurückzukehren. 

Diese Familien oder Lebensgemeinschaften sind häufig im 

Ausland entstanden, so dass der Begriff Rückkehr nach 

Deutschland nur auf den deutschen Staatsbürger zutrifft, 

für die restlichen Familienmitglieder ist es die Einwanderung 

in ein neues, manchmal komplett fremdes Land. In solchen 

Fällen überschneidet sich die Rückkehrberatung mit der 

Beratung von binationalen Familien und Paaren. Diese Bera-

tungsanliegen unter den deutschen Rückkehrern werden in 

den nächsten Jahren wahrscheinlich weiterhin von Bedeu-

tung bleiben.

Binationale Paare und Familien
Der Beratungsanteil zum Themenkomplex Binationale Paare 

und Familien lag 2015 bei knapp 5 % aller Beratungen. 

Trotz der stetig wachsenden Zahl binationaler Paare ging 

die Anzahl dieser Beratungen im Berichtsjahr bereits das 

vierte Jahr in Folge zurück. Dies hat vor allem mit den vielen 

Anfragen in den anderen Beratungsschwerpunkten zu tun. 

Die Beraterinnen und Berater priorisieren die eingehenden 

Anfragen selbst. Anfragen, die auch andere gemeinnützi-

ge Beratungsstellen bearbeiten können, werden an diese 

abgegeben, wenn keine zeitnahen Termine in der eigenen 

Beratungsstelle vergeben werden können. Binationale Paare, 

die sich nicht sicher sind, ob sie nach Deutschland kommen 

oder in Deutschland bleiben wollen, verweisen die Beraterin-

nen und Berater der Raphaelswerk-Beratungsstellen häufig 

an die Kolleginnen und Kollegen des iaf e. V. oder an die 

Evangelische Auslandsberatung Hamburg e. V. Dort werden 

binationale Paare beraten, die sich als gemeinsame Heimat 

Deutschland ausgesucht haben.

Beraten wurde zu insgesamt 38 Ländern. Schwerpunktländer 

waren neben Deutschland (38 %) und den USA (9 %) auch 

Frankreich (4 %) sowie Brasilien, Italien und die Türkei (mit 

jeweils 3 %). 22 % der Ratsuchenden hatten einen  

ausländischen Hintergrund, 78 % der Ratsuchenden hat-

ten die deutsche Staatsangehörigkeit. Beratungsinhalte 

waren ehe- und familienrechtliche Aspekte (33 %), Fragen 

zu Visumsangelegenheiten (16 %) sowie aufenthaltsrecht-

liche Fragen (10 %). 26 % der Ratsuchenden, die sich zum 

Themenschwerpunkt Binationale Paare und Familien in den 

Beratungsstellen des Raphaelswerkes beraten ließen, waren 

im Berichtszeitraum zwischen 18 und 27 Jahre alt, 67 % 

zwischen 28 und 60 Jahre. 58 % der Ratsuchenden, die sich 

zu diesem Anliegen beraten ließen, waren weiblich, 42 % 

männlich. 87 % der Ratsuchenden lebten in Deutschland, 

13 % wandten sich aus dem Ausland an eine Beratungsstelle.

persönliche/familiäre Gründe 54

Motive für die Rückkehr nach Deutschland   
(Angaben in %)

Perspektivlosigkeit 11

Arbeitsplatzverlust 10

Verarmung 8

wirtschaftliche Gründe 7

berufliche Gründe 4

nicht bekannt 2

Anderes 1

Verlust Aufenthaltsstatus 3

Quelle: BERSTAT, Auswertung für die Raphaelswerk-Beratungsstellen 2015

aus DeR BeRatung

Hiermit kontaktiere ich Sie wegen Wiederrückehr 

nach Deutschland, und zwar nach Wetzlar (aus 

Wales). Wie könnten Sie mir da helfen und natürlich 

auch meinen beiden Kindern. Mit freundlichem Gruß
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Die Beratungsstellen arbeiteten im Berichtsjahr eng mit  

Botschaften, Konsulaten und Behörden zusammen. Aber 

auch die Informationsstelle des Raphaelswerkes wurde von 

den Beratungsstellen häufig kontaktiert. Einige Beratungs-

stellen arbeiteten zusätzlich mit Fachanwälten und anderen 

Beratungsstellen (unter anderem dem iaf e. V.) zusammen. 

Die meisten Beratungsanfragen kamen aus den Bundeslän-

dern Hessen (16 %), Bayern und Rheinland-Pfalz (jeweils 

15 %), Saarland (14 %) und Niedersachsen (10 %).

Insgesamt entfielen 4 % der gesamten Beratungs- und 

Recherchezeit der Raphaelswerk-Beratungsstellen auf den 

Beratungsbereich Binationale Paare und Familien.

Viele binationale Paare, vor allem diejenigen mit einem 

nichteuropäischen Partner, sind so mit der Überwindung der 

schwierigen Zuwanderungsbestimmungen beschäftigt, dass 

sie andere wichtige Fragen vergessen. Dies betrifft allen voran 

sozialversicherungsrechtliche Themen, aber auch Aspekte des 

interkulturellen und interreligiösen Zusammenlebens. Daher 

ist ein ausführliches Clearing unbedingt erforderlich. Neben 

den aufenthaltsrechtlichen Fragen klären die Beraterinnen 

und Berater die Ratsuchenden daher über sozialversiche-

rungsrechtliche Aspekte auf. Auf Wunsch werden auch

Problemstellungen bei den Themen Erziehung zur Mehrspra-

chigkeit, Mehrstaatlichkeit, Eheschließung vor dem Hinter-

grund verschiedener ausländischer Rechtslagen, Trennung und 

Scheidung behandelt. Die Anerkennung religiöser Ehebe-

stimmungen spielt dabei eine wichtige Rolle. Aus den oben 

genannten Gründen handelt es sich bei der Beratung binatio-

naler Paare und Familien oftmals um sehr komplexe Beratun-

inteRnationaleR sozialDienst

Der Internationale Sozialdienst ist die deutsche 

Zweigstelle des International Social Service (ISS). 

Er ist die Verbindungsstelle zwischen deutschen 

und ausländischen Trägern der Jugendhilfe und 

Behörden, Vormundschafts- und Familiengerich-

ten im In- und Ausland.

Der Internationale Sozialdienst verbindet die 

zuständigen Fachstellen im In- und Ausland 

miteinander, er holt Sozialberichte ein, koordiniert 

die Begleitung der Betroffenen. Zudem koordi-

niert der ISD das Handeln aller eingeschalteten 

Beteiligten, versucht durch Mediation Kindschafts-

streitigkeiten außergerichtlich beizulegen und 

übermittelt kinderschutzrelevante Informationen 

ins In- und Ausland. Damit ist er Ansprechpartner 

sowohl für Betroffene als auch für bereits einge-

schaltete und involvierte Fachleute.

aus DeR BeRatung

Die Ratsuchende (32) hatte bei ihrem „WorkandTravel“

Aufenthalt in Australien ihren australischen Lebenspartner 

kennengelernt. Sie war erneut mit einem Touristenvisum 

nach Australien gereist, das jetzt ablief, und suchte nach 

Möglichkeiten, nach Australien einzuwandern. Sie vertraut 

auf die Beziehung zu ihrem Freund, möchte jedoch nicht aus 

visumrechtlichen Gründen heiraten. (Eine Heirat wäre die ein

fachste Möglichkeit, eine Aufenthalts und Arbeitserlaubnis 

für Australien zu bekommen.)

Im ersten, mündlich per Skype geführten Beratungsgespräch 

ging es um die grundsätzlichen Möglichkeiten, nach einem 

begrenzten Aufenthalt in Australien die Verlängerung des 

Aufenthalts zu erwirken. (Ein Touristenvisum ist zeitlich be

grenzt und erlaubt keine Arbeitsaufnahme.)

Die Beraterin bespricht die Möglichkeit eines arbeitgeber

gebundenen Visums, das ein Arbeitsangebot in Australien 

erfordert: Zunächst ist der Arbeitsmarkt interessant. Die 

Verwaltungsausbildung der Ratsuchenden steht nicht auf der 

Liste der in Australien gesuchten Berufe. Es wird wahrschein

lich schwierig für sie, einen Arbeitsplatz zu finden. Angespro

chen wird ebenfalls die Möglichkeit einer Einwanderung nicht 

verheirateter Partnerinnen und Partner (DeFactoStatus).

Frau R. reiste später ein zweites Mal mit einem Touristenvisum 

nach Australien zu ihrem Partner. Sie will auf Jobsuche gehen. 

Sie meldet sich wieder beim Raphaelswerk. Ihre erneute Ein

reise mit Touristenvisum erweckte Argwohn bei den Grenz

beamten: „Die australische Regierung hat mich nach der 

Passkontrolle abgefangen und ‚verhört‘, hat meinen Partner 

angerufen, um die Echtheit unserer Beziehung zu prüfen, und 

letztendlich mein Mobiltelefon konfisziert und durchgesehen. 

Das war alles nicht so schön.“
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gen, die einen hohen Recherche- und Beratungsaufwand mit 

sich bringen. Bei Ratsuchenden, die sich mit grenzüberschrei-

tenden Kindschaftskonflikten oder Sorgerechtsproblematiken 

an uns werden, verweisen wir die Ratsuchenden an den 

Internationalen Sozialdienst (ISD). In Zeiten zunehmender 

Mobilität – vor allem unter den jungen Menschen – erwach-

sen aus ursprünglich temporär geplanten Auswanderungen 

gar nicht selten Liebesbeziehungen zwischen Auswanderern 

und Einheimischen. Daraus ergeben sich zahlreiche Fragen, 

die den Beratungsschwerpunkt Binationale Paare und Fa-

milien tangieren. Trotz weltweiter Mobilität sehen sich viele 

binationale Paare immer noch vielen Problemen und Hürden 

ausgesetzt, die nicht zuletzt in den Zuwanderungsbestim-

mungen vieler Staaten begründet liegen.

Dazu die Beraterin: „Sie hatten Glück, dass Sie überhaupt 

wieder einreisen durften. Wenn die australischen Behörden 

eine illegale Einwanderung vermuten, können sie Sie immer 

an der Grenze zurückweisen und ins Heimatland zurückschi

cken. Dass Sie sich auf Arbeitssuche in Australien befinden, 

hätte schon die Ausweisung bewirken können.“

Nach einigen Monaten meldet sich Frau R. erneut, bisher 

noch ohne Arbeitsstelle.

„Wie Sie schon geahnt haben, ist es tatsächlich unglaublich 

schwer, einen Job zu finden!! Wir müssen über eine Alterna

tive nachdenken.“

Sollten wir das DeFactoVisum für nicht verheiratete Partner 

beantragen? Oder heiraten?

 Wir würden sofort das DeFacto beantragen, da wir sicher 

sind, zusammenzubleiben. Allerdings ist immer und überall 

die Rede von einer Beziehung, die mindestens seit einem Jahr 

bestehen muss. Also man muss seit einem Jahr zusammenle

ben, gemeinsame Rechnungen haben und ein gemeinsames 

Konto. Um nur ein paar Dinge zu nennen. Könnten Sie mir 

hier bitte etwas helfen? Die Kosten für die Beantragung 

liegen inzwischen bei ca. 7.000 USD. Da möchten wir relativ 

sichergehen, dass sich eine Beantragung auch lohnt.

Durch diese Geschichte am Flughafen und die Angst vor 

einer nicht bewilligten erneuten Einreise denken wir darüber 

nach, ob wir nicht für einen gewissen Zeitraum (ca. sechs 

Monate) in Deutschland leben möchten. Dieser Gedanke 

lässt mich jetzt natürlich nicht mehr los, weil es meiner 

Meinung nach nur Vorteile hat. Ich muss ohnehin noch mal 

zurück, um alles aufzulösen und so könnte er mein Leben in 

Frankfurt auch kennenlernen, bevor wir uns hier tatsächlich 

ein neues Leben aufbauen. Und wir haben einen längeren 

gemeinsamen Zeitraum für das DeFacto vorzuweisen. 

Meine Frage ist somit: Kann ich mit A. nach Deutsch

land kommen? Können wir uns hier sechs Monate lang 

aufhalten und ist es für ihn möglich, dann in Deutschland 

zu arbeiten? Er möchte und muss auf jeden Fall arbeiten, 

da wir sonst einen so langen Aufenthalt nicht finanzieren 

können.

Benötigt er ausschließlich einen Aufenthaltstitel? Muss er 

einen Deutschtest ablegen? Benötigt er ein Arbeitsange

bot? Ist er an ein bestimmtes Berufsfeld gebunden?

Beraterin: „Was die Einreise Ihres Freundes angeht, kann er 

auf jeden Fall als Tourist nach Deutschland einreisen, dann 

bekommt er allerdings keine Arbeitsgenehmigung.

Falls Ihr Freund noch nicht die Altersgrenze von 30 Jahren 

überschritten hat, kann er über ein WorkingHolidayVisum 

bis zu zwölf Monate in Deutschland leben und arbeiten. 

Dieses Visum kann Ihr Freund auch nach seiner Ankunft in 

Deutschland beantragen.“

Der Lebensgefährte ist bereits 32 Jahre alt und hat keine 

Fachausbildung abgeschlossen. Daher hat er keine Chan

cen, in Deutschland eine Arbeitserlaubnis als Fachkraft zu 

erhalten (Voraussetzung für eine Blue Card).

Die Ratsuchende teilt dann mit, dass sie sich letztendlich 

gegen Deutschland entschieden haben, da ihr Lebenspart

ner seine sichere Arbeitsstelle in Australien nicht aufgeben 

wollte. Sie versucht weiterhin, dort ebenfalls Arbeit zu 

finden und das DeFactoVisum zu erhalten. Sie weiß, dass 

sie sich wieder an das Raphaelswerk wenden kann, wenn 

neue Fragen, gerade auch in Bezug auf eine eventuelle 

Eheschließung, auftauchen.
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Hauptrückkehrländer waren im Berichtsjahr Albanien mit 

17 %, der Kosovo mit 16 %, Serbien mit 11 %, Georgi-

en mit 8 % sowie der Irak mit 6 %. 82 % der Rückkehrer 

waren männlich, 61 % der Rückkehrenden waren im Alter 

zwischen 28 und 60 Jahren. Nur 2 % der in den Beratungs-

stellen zum Anliegen Rückkehr ins Herkunftsland beratenen 

Personen waren minderjährige Flüchtlinge. 58 % aller zum 

Anliegen Rückkehr ins Herkunftsland beratenen Personen 

waren alleinstehend, 35 % waren verheiratet, verpartnert 

oder lebten in einer Lebensgemeinschaft.

Von den Personen mit Anliegen Weiterwanderung hatten 

13 % eine Aufenthaltserlaubnis, 51 % eine Aufenthaltsge-

stattung, 24 % eine Duldung, 8 % eine Grenzüberschrei-

tungsbescheinigung. Weniger als 1 % der Ratsuchenden 

hatten keine Dokumente. In 20 Fällen handelte es sich um 

sogenannte Dublin-Fälle. Insgesamt acht Personen konnten 

im Berichtsjahr in ein Drittland weiterwandern.

In 33 % der Beratungen ging es um Fragen rund um Visum- 

und Einwanderungsbestimmungen, in 24 % der Beratungen 

stand ein Clearing im Vordergrund, knapp 10 % der Bera-

tungen umfassten Kurzinformationen, bei jeweils 6 % ging 

es um aufenthaltsrechtliche Fragen und die Vorbereitung 

der Ausreise. Häufige Kooperationspartner der Beratungs-

stellen waren neben der Informationsstelle im Generalse-

kretariat diverse Konsulate, Botschaften und Behörden und 

andere Beratungsstellen.

Insgesamt behandeln sowohl die Beratung zum Schwer-

punkt Rückkehr ins Herkunftsland als auch die Weiterwan-

derungsberatung komplizierte und sehr vielschichtige Fra-

gen. Im Berichtsjahr entfielen 1.295 Stunden Beratung und 

Recherche auf diese Beratungsschwerpunkte, und es hätte 

mit mehr Personal durchaus noch ein größerer Umfang 

sein können. Die darüber hinaus aufgewendete Recherche 

und Fachberatung seitens des Generalsekretariates wurde 

im Berichtsjahr noch nicht gesondert erfasst. Die komple-

xe Gesetzeslage und ebenso komplexe Fluchtgeschichten 

gestalten diese Arbeit jedoch sehr zeitaufwändig.

Zu folgenden fünf Zielländern einer Weiterwanderung wurde 

hauptsächlich beraten: Kanada (42 %), USA (26 %), Türkei 

und Italien (4 %) sowie Australien (2 %). 56 % der Personen, 

die zum Anliegen Weiterwanderung beraten wurden, waren 

zwischen 28 und 60 Jahren, bei 2 % handelte es sich um min-

Flüchtlinge: Rückkehr ins Herkunftsland 
und Weiterwanderung
Im Jahr 2015 wurden 765 Flüchtlinge beraten, 585 Perso-

nen mit Anliegen Rückkehr ins Herkunftsland, 120 Personen 

mit Anliegen Weiterwanderung in ein Drittland, 60 soge-

nannte Dublin-Fälle.

Von den 625 Personen mit Anliegen Rückkehr ins Her-

kunftsland hatten 50 % eine Aufenthaltsgestattung, 24 % 

eine Duldung, 21 % eine Grenzübertrittsbescheinigung. Nur 

2 % hatten eine Aufenthaltserlaubnis, 3 % waren ohne Do-

kumente. Bei 40 Personen handelte es sich um sogenannte 

Dublin-Fälle. 499 Personen sind im Berichtsjahr ausgereist.

Beratungsinhalte waren vor allem (44 %) Hilfe und Informa-

tionen zur Vorbereitung der Ausreise. 18 % der Beratungen 

betrafen materielle Hilfe bei einer freiwilligen Rückkehr 

ins Herkunftsland, 11 % der Ratsuchenden benötigten ein 

Clearing und 8,5 % hatten aufenthaltsrechtliche Fragen. Bei 

der Beratung kooperierten die Beratungsstellen vor allem mit 

Konsulaten, Botschaften und Behörden sowie mit der Inter-

nationalen Organisation für Migration (IOM) und anderen Be-

ratungsstellen. 47 % der gesamten, in allen Beratungsstellen 

geleisteten Recherche- und Beratungszeit entfiel im Berichts-

jahr auf den Schwerpunkt Rückkehrberatung ins Herkunfts-

land. Damit wird deutlich, wie vielschichtig und individuell in 

diesem Beratungsschwerpunkt beraten werden muss. 

inteRnationale oRganisation

füR MigRation (ioM)

 · führende zwischenstaatliche Organisation 

im Bereich Migration

 · gegründet 1951, 162 Mitgliedsstaaten

 · Deutschland-Vertretungen: Berlin, Zweigstelle 

Nürnberg, Büro Flughafen Frankfurt

Bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland

werden Flüchtlinge unterstützt:

 · bei der logistischen Organisation der Reise

 · bei der Vermittlung von Wiedereingliederungshilfe

IOM führt das REAG/GARP-Programm (Bund-

Länder-finanziertes Programm zur finanziellen 

Unterstützung von Rückkehrern) durch.
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Rückkehrberatung ins Herkunftsland. Bei der Weiterwan-

derung in ein Drittland werden vorrangig die Visumvor-

aussetzungen geprüft. Da diese in den klassischen Aus-

wanderungsländern immer strikter werden, nehmen die 

Möglichkeiten, in Deutschland abgelehnten Asylbewerbern 

die Weiterwanderung in ein anderes Land zu ermöglichen, 

seit Jahren stetig ab.

Ist eine Weiterwanderung in ein Drittland nicht möglich 

und entscheidet sich der Ratsuchende für eine Rückkehr 

ins Herkunftsland, so steht seine wirtschaftliche und soziale 

Integration im Fokus der Beratung. Diese berücksichtigt  

derjährige Flüchtlinge, 56 % waren alleinstehend, 34 % waren 

verheiratet, verpartnert oder lebten in einer Lebensgemein-

schaft. 80 % aller Ratsuchenden mit dem Anliegen Weiterwan-

derungsberatung waren männlich.

Die Weiterwanderungs- und Rückkehrberatung von Flücht-

lingen, die das Raphaelswerk anbietet, hat vornehmlich 

die Beratung von Flüchtlingen, die keinen Aufenthaltssta-

tus in Deutschland haben, zum Ziel. Hier wird zuallererst 

die persönliche und aufenthaltsrechtliche Situation der 

Ratsuchenden geklärt, diese bildet die Grundlage für die 

Weiterwanderungsberatung in ein Drittland und/oder die 

aus DeR BeRatung 

Beraten wird eine christliche Familie aus dem Irak. Der 

Vater und Ehemann hat mehrere Jahre für die USRegie

rung im Irak gearbeitet, wurde deswegen verfolgt und 

ist seit einigen Monaten verschwunden. Die Ehefrau ist 

mit den Kindern aufgrund der zunehmend unsicheren 

Lage geflohen und über Griechenland mit einem Schen

genvisum nach Deutschland eingereist. 

Im Irak hatte der Ehemann bereits einen Aufnahmean

trag für die ganze Familie bei der USRegierung gestellt. 

Als ehemaliger Mitarbeiter der USRegierung wollte er in 

dieser Einwanderungskategorie in die USA einwandern. 

Mehrere Anhörungen und medizinische Untersuchun

gen durch Vertreter der USBehörden waren im Irak 

bereits erfolgt.

Um der Verfolgung im Irak bis zur Entscheidung über 

den Einwanderungsantrag für die USA zu entfliehen, 

beantragte die Ehefrau für sich und die Kinder Asyl in 

Deutschland. Da sie jedoch über Griechenland einge

reist war, unterliegt sie dem DublinAbkommen und 

sollte nach Griechenland zurückziehen und dort Asyl 

beantragen. Aufgrund des nachgewiesenen Antrags 

auf Weiterwanderung in die USA durfte die Familie mit 

einer Duldung vorläufig in Deutschland bleiben, um den 

Fortgang des Antrags hier abzuwarten. Die Dauer des 

Verfahrens lässt sich jedoch nicht vorhersagen, damit ist 

die Verlängerung der Duldung nicht gesichert.

Die RaphaelswerkBeraterin hat umgehend die zustän

dige USBehörde kontaktiert, um die veränderte  

Situation der Familie darzulegen, und hat um den 

Transfer des Antrags zu der für Europa zuständigen 

USStelle gebeten.

Da sich die Familie aus USSicht in Deutschland außer

halb der eigentlichen Gefahrenzone befindet und damit 

nicht mehr von unmittelbarer Verfolgung bedroht ist, 

ist offen, ob über den Weiterwanderungsantrag positiv 

entschieden werden wird. Zudem dauert die Bearbei

tung dieser Aufnahmeanträge ohnehin sehr lange, oft 

mehrere Jahre, ungeachtet individueller Notlagen.

Daher wird die Frage der Rücküberstellung nach Grie

chenland möglicherweise erneut akut werden. Für die 

Familie ist diese Situation äußerst belastend. 

Die Beraterin konnte aufgrund der Kontakte und Erfah

rungen des Raphaelswerkes in diesem Bereich sowohl 

die bearbeitende Stelle für den Erstantrag aus dem Irak 

ermitteln als auch den Aktentransfer an die für Europa 

zuständige Stelle beantragen. 

Diese bemüht sich nun um Klärung. Die Familie bleibt  

in Kontakt mit ihrer Beraterin.

Der Ausgang des gesamten Verfahrens ist offen.  

Der Verbleib des Vaters ist nicht bekannt.
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Informiert und beraten werden Flüchtlinge zu diversen 

Rückkehrprogrammen und Integrationshilfen, die ihnen 

bei der Rückkehr in ihre Herkunftsländer zur Verfügung 

stehen. Je nach Situation und Programm werden  

Kontakte zu Hilfsorganisationen in den Herkunfts- oder 

Zielländern hergestellt, welche die Ratsuchenden und 

ihre Familien vor Ort bei der Reintegration unterstüt-

zen. Um die umfangreiche Abklärung der persönlichen 

und aufenthaltsrechtlichen Situation der Ratsuchenden 

gewährleisten zu können, arbeitet das Raphaelswerk seit 

Jahren eng mit anderen Migrationsfachdiensten zusam-

men. Daher ist der Raphaelswerk e. V. seit 2006 Partner 

im ERSO-Netzwerk, einem europäischen Netzwerk zur 

Zusammenarbeit in der Rückkehrförderung. Ziel des  

Netzwerkes ist es, Reintegrationsprogramme für Rück-

kehrer mit Blick auf eine nachhaltige und soziale Reinte-

gration zu erweitern, zu verbessern und sie Ratsuchen-

den aus allen Mitgliedsländern zugänglich zu machen.  

Seit 2011 ist das Generalsekretariat Mitglied im ERSO-

Board.

neben den sozialen und familiären Aspekten des Rück-

kehrprozesses die Lebens- und Arbeitsbedingungen im 

Herkunftsland. Sie sind für das Gelingen des Integrations-

prozesses im Herkunftsland ausschlaggebend.

Die zentrale Informationsstelle bildet mit ihrer Recherche- 

und Dokumentationsarbeit das Rückgrat der Beratungs-

stellen. Dort werden sämtliche für die Beratungsschwer-

punkte relevanten Informationen gesammelt, aufbereitet 

und in einer internetgestützten Datenbank, dem CariNet, 

den Beraterinnen und Beratern im Netzwerk der gemein-

nützigen Auswanderungsberatungsstellen sowie den 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesverwaltungsamt 

und dem Bundesministerium für Familien, Senioren, Frau-

en und Jugend zur Verfügung gestellt. Klassisch gehören 

dazu neben Einwanderungs- und Aufenthaltsbestimmun-

gen auch aktuelle Informationen zum internationalen 

Ehe- und Kindschaftsrecht, zur Sozialversicherung, zum 

Familienrecht, zu Steuer- und Einfuhrbestimmungen sowie 

zur Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen. 

Die Daten werden regelmäßig aktualisiert und vervoll-

ständigt. Damit ist im Laufe der letzten 15 Jahre eine der 

größten Informationsdatenbanken zur Migrationsberatung 

entstanden. 

Neben klassischer Datenbankpflege und Recherche konzipieren 

und erarbeiten die Mitarbeiterinnen der Informationsstelle 

bereichsübergreifende Schulungs- und Tagungskonzepte. 

Zudem werden regelmäßig besondere, aktuelle Informati-

onsschwerpunkte in Handreichungen und Broschüren 

zusammengefasst.

Aufgrund der zunehmenden Überlastung der Beratungs-

stellen und daraus resultierendem Mehrbedarf an Recherche 

und Zuarbeit für die Beratenden hat das Raphaelswerk die 

Informationsstelle personell verstärkt. Die als Mutterschutz- 

und Elternzeitvertretung eingestellte Kollegin wurde im 

April 2015 entfristet eingestellt. Es handelt sich um eine 

zusätzliche 50 %-Stelle. Der Ausbau dient vor allem der  

Entlastung der Beratungsstellen, da so dem erhöhten  

Rechercheaufwand Rechnung getragen werden soll.

Die Beratenden können Recherchen zu individuellen Pro-

blemstellungen der Ratsuchenden, auch zu weniger  

angefragten Ländern, an die Informationsstelle abgeben.

Zentrale Informationsstelle und Netzwerkpflege

eRso

Die Abkürzung ERSO steht für European Reinte-

gra tion Support Organisations, einem internatio-

nalen Netzwerk von Organisationen, die in der

Rückkehrberatung und Reintegrationsförderung

für Migranten und Flüchtlinge tätig sind. Die

europäischen Partner: Caritas Austria (Österreich), 

Caritas International Belgium (Belgien), Caritas 

Europa, ACCEM (Spanien), France Terre d’Asile 

(Frankreich), Raphaelswerk (Deutschland), Refugee 

Action (Großbritannien), Danish Refugee Council 

(Dänemark) und Micado Migration (Deutschland).
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Webinare
Die Konzeption von Fortbildungen als Webinar (online 

stattfindendes Seminar, bei dem Fragen zu Präsentatio-

nen und Referaten live gestellt und beantwortet werden) 

wurde ebenfalls in der Infostelle verortet. Mit dieser Art 

der Schulung wurde im Herbst 2014 begonnen. Die Teilnah-

me an Webinaren ist vom eigenen Rechner aus möglich. 

Es fallen weder Fahrtkosten noch Fahrtzeit an. Zudem 

können die Beraterinnen und Berater des Netzwerkes der 

gemeinn ützigen Auswanderungsberatungsstellen zeitnah zu 

wichtigen Themen fortgebildet werden. Kollegiale Beratung 

der Mitarbeitenden untereinander ist ebenso ohne Reiseauf-

wand möglich. Der Raphaelswerk e. V. nutzt für diese Art 

der Schulung die Anwendung GoToMeeting/GoToWebinar 

von Citrix. 

Versuchsballon neues Schulungskonzept
Nach vielen Gesprächen mit den Vorgesetzten unserer 

Beraterinnen und Berater hat das Generalsekretariat 2015 

versuchsweise ein neues Schulungskonzept implementiert. 

Statt einer mehrtägigen Fachtagung irgendwo in Deutsch-

land fanden zwei einzelne Fachtage zentral in Frankfurt 

statt. Die Ortswahl ermöglichte allen Beraterinnen und 

Beratern die An- und Abreise am selben Tag. 

Die 2015 angebotenen Fachtage boten Fortbildungen zu 

diesen Themen: 

 · Eheverträge in Europa: Möglichkeiten, Inhalte der 

Begriffe, deutsch-französischer Wahlgüterstand und die 

künftige EU-Erbrechts-Verordnung

 · Sozialversicherung in den USA: Sozialversicherungs-

nummer, Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche 

Krankenversicherung. Dieses Thema war erstmals auch 

ein Fortbildungsangebot für Fachleute der Zentralen 

Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur 

für Arbeit. 

Ergänzend fanden im Berichtsjahr zusätzlich Fortbildungen 

in Form von Webinaren statt. Diese sollten die durch den 

Wegfall der mehrtägigen Fachtagung fehlenden Informa-

tions- und Schulungseinheiten auffangen.

Ziel dieser Umstrukturierung war es, den Beraterinnen und 

Beratern des Netzwerkes Austausch und Fortbildungen 

ohne übermäßig lange Fehlzeiten im Büro zu ermöglichen. 

Fachtag in Frankfurt: Angelique Böff und Nicole Gross,  
Expertinnen aus dem US-Generalkonsulat Frankfurt,  
stellten Bestimmungen der Sozialversicherung in den  
USA vor. 

Raphaelswerk-Beraterinnen und Beratende aus der  
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der  
Bundesagentur für Arbeit nutzten den Fachtag zum  
angeregten Austausch. Es gibt zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für die gegenseitige Unterstützung.

Hermann-Josef Weber, Bundesverwaltungsamt, lang-
jähriger Verantwortlicher für die heutige Bundesstelle  
für Auswanderer und Auslandstätige, verabschiedete  
sich wegen eines Ressortwechsels vom Kreis der Auswan-
derungsberaterinnen und -berater.  
Birgit Klaissle-Walk dankte ihm herzlich für die gute  
Zusammenarbeit und wünschte ihm alles Gute.
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Insbesondere seit der Aufgabe der Beratungsstelle im  

Caritasverband für das Erzbistum Berlin und der schwierigen 

Neubesetzung der Beratungsstelle in München ist die Si-

tuation für die übrigen Beratungsstellen sehr angespannt. 

Ratsuchende aus Diözesen ohne Raphaelswerk-Beratungs-

stelle wenden sich mit der Bitte um Beratung direkt an das 

Generalsekretariat. Diese Anfragen werden von uns häufig 

an die Evangelische Auslandsberatung Hamburg e. V. wei-

tervermittelt. Diese Beratungsstelle in evangelischer Träger-

schaft ist die einzige Stelle im Netzwerk der gemeinnützi-

gen Auswanderungsberatungsstellen, die (zu bestimmten 

Zielländern) Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet 

annimmt. Sie übernahm daher zunehmend ursprünglich 

an das Raphaelswerk gerichtete Anfragen. Die Raphaels-

werk-Beratungsstellen arbeiten in stark regio nalisierten 

(bistumsbezogenen) Grenzen und können nur selten nicht 

ihrem Bistum zugehörige Rat suchende beraten. Die beste-

henden Dienste sind darüber hinaus bereits ausgelastet, 

mittlerweile haben die meisten Beratungsstellen längere 

Wartezeiten auch für dringliche Anfragen. Ratsuchende, 

die im Netzwerk nicht (zeitnah) beraten werden können, 

versucht das Generalsekretariat an externe Kooperations-

Das Schulungskonzept hat sich in der durchgeführten Art 

nicht bewährt. Während die Webinare sehr gut angenom-

men werden, erwies sich ein eintägiges Präsenzseminar 

als nicht attraktiv. Die regionale Verteilung der Beratenden 

sorgt für ein negatives Verhältnis von Reise- zu Tagungs-

zeit. Das Schulungskonzept wird daher für das Jahr 2016 

noch einmal angepasst. Im Berichtsjahr fanden neben 

den zwei Fachtagen in Frankfurt neun Webinare statt. 

Experten referate wurden als Webinar unter anderem zu 

diesen Themen angeboten: 

 · Kanadas Einwanderungsverfahren „Express Entry  

System“

 · Rückkehrwillige und ihr Zugang zu ALG 2 und  

Grundsicherung

 · Rückkehr von deutschen Staatsbürgern mit  

ausländischem (Ehe-)Partner

 · Auswanderungsberatung per E-Mail

 · Befristeter Aufenthalt in den USA für junge Menschen 

(Studium, Praktikum, Freiwilligenarbeit, Anerkennung 

von Schul- und Studienabschlüssen, Visum und  

Vermittlung)

Die Beteiligung an den Webinaren lag bei rund 75 %  

aller Beraterinnen und Berater. Daher kann dieses Schu-

lungsmodell als äußerst erfolgreich bewertet werden.  

Für 2016 sind bereits weitere Fortbildungen in Webinar-

Form konzipiert.

Anfragen an das Generalsekretariat 
Im Berichtsjahr sind im Generalsekretariat des Raphaels-

werkes in Hamburg insgesamt 1.361 Anfragen einge-

gangen (per E-Mail-Kontakt oder telefonisch). 40 % der 

Anfragen erreichten uns aus dem Ausland – das entspricht 

der hohen Anzahl (600) von rückkehrwilligen Deutschen 

– gefolgt von Anfragen aus den Bundesländern Bayern 

(13 %), Berlin (11 %) und Baden-Württemberg mit 9 %.

23,4 % aller Anfragen erreichten uns aus Diözesen/Bun-

desländern ohne eine Auswanderungsberatungsstelle. 

Anfragen, in denen es um Erstinformationen ging, wurden 

meistens direkt durch das Generalsekretariat beantwortet. 

Ein erstes Clearing fand ebenfalls häufig statt. Bei Bera-

tungsbedarf wurden die Ratsuchenden nach Möglichkeit 

an die Beratungsstellen weitervermittelt.

Anfragen an das Generalseketraiat

40 %

13 % 11 %

9 %

8 %

15 %

4 %

Ausland

Bayern

Hamburg

Andere

Berlin

Baden-
Württemberg

Nordrhein-
Westfalen

Diejenigen, die sich aus einem Gebiet ohne Raphaelswerk-Bera-
tungsstelle melden, möchten durch unsere Servicestelle weiterver-
mittelt werden. Dies ist leider nicht mehr in jedem Fall möglich.
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fachlichen Thematik Weiterwanderung in ein Drittland 

nicht vertraut sind. Das Raphaelswerk ist der einzige 

fachlich versierte Ansprechpartner für Fragen zum Thema 

Weiterwanderung in ein Drittland. Die Anfragen, die uns 

derzeit erreichen, werden von Flüchtlings-Beratungsstellen 

verschiedener Träger, von ehrenamtlichen Flüchtlingshel-

fern, von Partnerorganisationen wie IOM und UNHCR 

Deutschland, aber zunehmend auch direkt von Flüchtlin-

gen an uns gerichtet.

Wegen der großen Zahl von asylsuchenden Flüchtlingen in 

Deutschland, der langen Wartezeit im Asylverfahren, der 

steigenden Anzahl abgelehnter Asylanträge und der zuneh-

menden Erklärung von Ländern zu sicheren Herkunftsstaa-

ten rechnen wir mit einer deutlichen Zunahme von Anfra-

gen aus ganz Deutschland zum Thema Weiterwanderung.

Im Generalsekretariat wurde im Berichtsjahr (finanziell 

geförderte) Fachberatung von Flüchtlingsberaterinnen 

und -beratern zu den Themen Weiterwanderung in ein 

Drittland und Rückkehr ins Herkunftsland angeboten. 

Die direkte Einzelberatung von Flüchtlingen ist durch das 

Programm ausdrücklich ausgeschlossen.

Im letzten Quartal des Berichtsjahres haben wir daher 

zunächst Kurzinformationen zum Thema „Möglichkeiten  

der Weiterwanderung“ für die Länder USA, Australien  

und Kanada zusammengestellt. Sie sind in englischer  

und in deutscher Sprache kostenlos auf HYPERLINK  

"http://www.raphaelswerk.de" www.raphaelswerk.de 

herunterzuladen. Bei diesen Informationen handelt es  

sich um eine erste Orientierung für Flüchtlinge, für fach-

fremde Berater und Ehrenamtliche.

Ratsuchende Flüchtlinge werden gebeten, sich an eine 

Flüchtlingsberatungsstelle vor Ort zu wenden. Die dortigen 

Beraterinnen und Berater wiederum können sich wegen 

einer fachlichen Unterstützung direkt an das General-

sekretariat wenden.

Die Nachfrage nach Fachberatung überstieg zum Ende 

des Berichtsjahrs die Zeitressourcen im Generalsekretariat 

aufgrund der Zahl und der Komplexität vieler Anfragen 

deutlich. Der Vorstand des Raphaelswerk e. V. prüfte 

daher die Möglichkeit, eine bundesweite Anlaufstelle für 

Weiterwanderungsanfragen von ausländischen Flücht-

lingen einzurichten, um dieses Problem zu mildern. Eine 

Entscheidung über die Einrichtung dieser Stelle wird auf 

der Mitgliederversammlung im Mai 2016 fallen. 

partner abzugeben. Wo es thematisch möglich ist, können 

sie zumindest den dort angebotenen Teil der benötigten 

Hilfeleistung erhalten. 

Im Berichtsjahr wurden Ratsuchende an den Verband binati-

onaler Familien und Partnerschaften (iaf e. V.), den Internatio-

nalen Sozialdienst sowie einige Grenzgänger-Beratungsstellen 

abgegeben. Für diese unkomplizierte Unterstützung sind wir 

unseren Kooperationspartnern sehr dankbar. Dennoch ist der 

Mangel an Beratungskapazität kein erträglicher Zustand. Er 

ist für die Beraterinnen und Berater im Netzwerk ebenso wie 

für die Ratsuchenden eine Belastung.

Weiterwanderung 
Im Berichtsjahr nahmen sowohl im Generalsekretariat als 

auch in den Beratungsstellen des Raphaelswerkes Anfragen 

zu, die eine Beratung von Flüchtlingen ohne Aufenthaltssta-

tus betreffen. Sie möchten bei Ablehnung ihres Asylantra-

ges eine mögliche Weiterwanderung in ein Drittland prüfen. 

Im Berichtsjahr ebenfalls zugenommen haben die Anfragen 

von haupt- und ehrenamtlichen Beratern, die wiederum 

Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus betreuen und mit der 

Anliegen der Anfragenden an das Generalsekretrariat

Anderes

Binationale Ehe 
und Familie

Rückkehr ins 
Herkunftsland

Informations-
schriften

Weiter- 
wanderung

37 %

26 %

Rückkehr nach 
Deutschland

unbefristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

15 %
befristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

7 %

6 %

5 %
2 %

2 %

Der hohe Anteil von Anfragen aus dem Ausland  
korrespondiert mit dem Bedarf, sich zur Rückkehr nach  
Deutschland beraten zu lassen.
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Vereinsentwicklung

Migrationsreferentinnen und Migrationsreferenten teil. Die 

Entwicklung eines gemeinsamen Finanzierungskonzeptes er-

wies sich bisher als sehr zäher Prozess. Der Raphaelswerk e. V. 

steht damit vor einer schwer lösbaren Aufgabe. Einerseits 

wollen wir unseren Ratsuchenden best- und schnellstmög-

lich die Beratung und Information zukommen lassen, die sie 

benötigen. Andererseits klaffen im diözesanen Netz der Bera-

tungsstellen Lücken, so dass Ratsuchende selbst aus Städten 

wie Berlin, Frankfurt und Köln beziehungsweise Ratsuchende 

aus Bundesländern wie Baden-Württemberg, Brandenburg, 

Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht beraten werden können. 

Die verbliebenen Beraterinnen und Berater arbeiten bereits 

am Limit.

Mit Blick auf das Netzwerk und die zum Jahresende noch ein-

mal gestiegene Anzahl an Beratungsanfragen betrachtet das 

Generalsekretariat diese Entwicklung inzwischen mit großer 

Sorge. Die auf den ersten Blick beinahe unlösbar scheinende 

Problematik wird das Generalsekretariat auch 2016 beschäf-

tigen. Es werden weitere Gespräche mit den Entscheidungs-

trägern gesucht.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Medienarbeit im Berichtsjahr beschäftigte sich zum einen 

mit zahlreichen Anfragen zum Thema Rente und Ruhestand 

im Ausland, zum anderen aber auch mit den Motiven für 

eine Auswanderung oder einen beruflichen Aufenthalt im 

Ausland. Bei der Suche nach Protagonisten (Ausgewanderte, 

Zurückgekehrte, Flüchtlinge, die in ihre Herkunftsländer 

zurückkehren, und binationale Paare als Interviewpartner) 

wurden die Beratungsstellen miteinbezogen. 

Das Raphaelswerk war im ZDF-Vormittagsmagazin „Volle 

Kanne“ zu Gast. Zum Thema „Rente unter Palmen“, also 

Auswanderung im Seniorenalter, stand die Leiterin der Infor-

mationsstelle Rede und Antwort.

Ein bereits 2014 produzierter Fernsehbeitrag wurde 2015 

veröffentlicht. „Goodbye Ausland, hallo Hessen“ (Hessischer 

Rundfunk, Kurzfassung 30 Minuten) und „Goodbye Ausland, 

hallo Deutschland“ (Südwestrundfunk, Langfassung 45 

Minuten) über deutsche Rückkehrer, gedreht für die dritten 

ARD-Programme, wurden im März und im September aus-

Hamburger Erzbischof übernimmt 
Präsidentenamt
Der Hamburger Erzbischof Dr. Stefan Heße hat das Amt 

des Präsidenten des Raphaelswerk e. V. übernommen. Wir 

freuen uns sehr über diese Entscheidung und sein Interesse 

an den Themen des Raphaelswerkes. Ebenso freuen wir uns 

über die Entscheidung der Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. 

Stefan Heße zum Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen 

der Deutschen Bischofskonferenz zu ernennen. Die inhalt-

liche Ausprägung dieses Amtes, das er im November 2015 

übernahm, zeigt viele Berührungspunkte zu unserer Arbeit.

Beratungsstellen
Seit 2012 beschäftigt sich das Generalsekretariat mit den 

Fragen, wie das Raphaelswerk seine Klientel besser erreicht, 

was die Informationswege der Zukunft sein werden und wie 

sichergestellt werden kann, dass alle Ratsuchenden, die Be-

ratung und Information benötigen, diese in den Beratungs-

stellen des Raphaelswerkes auch möglichst zeitnah erhalten. 

Dies ist in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger 

geworden. Die Anzahl der Beratungsstellen hat sich in den 

letzten Jahren verringert, die Anzahl der Ratsuchenden 

hat sich im gleichen Zeitraum aber erhöht. Dies hat zur 

Folge, dass einige Ratsuchende nicht mehr beraten werden 

können oder sich auf lange Wartezeiten einstellen müssen, 

was von Seiten der Ratsuchenden nicht immer möglich ist. 

Durch die Genehmigungspflicht der Auswandererberatung 

(Auswandererschutzgesetz) ist es zudem schwieriger gewor-

den, neue Fachkräfte für die Beratung zu akquirieren.

Seit 2014 arbeitet das Generalsekretariat intensiv daran, 

gemeinsam mit den Diözesan-Caritasverbänden ein Modell 

für die Finanzierung der Beratungsstellen zu entwickeln. Die 

im Herbst 2014 begonnenen Gespräche mit den Diözesan-

Caritasdirektoren wurden im Berichtsjahr weitergeführt. Ziel 

dieser Beratungen soll die Umsetzung eines gemeinsamen 

Finanzierungskonzeptes für die Beratungsstellen sein, an dem 

sich alle Diözesan-Caritasverbände beteiligen. Erörtert wur-

den aber auch aktuelle Entwicklungen bei den Beratungs-

anforderungen sowie die aktuelle Situation der einzelnen 

Beratungsstellen. An den Gesprächen nahmen neben den 

Direktorinnen und Direktoren nach Möglichkeit die jeweiligen 
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gestrahlt. Darin wurde die Beratung einer Ratsuchenden aus 

Spanien, die nach Deutschland zurückkehren wollte, durch 

die Raphaelswerk-Beraterin der Beratungsstelle Hamburg 

gezeigt. Zudem wurden diverse Artikel zu den Themen Aus-

wanderung und Rückkehr veröffentlicht. 

Ende 2015 wurde das Raphaelswerk häufiger von verschiede-

nen Medien als fachlich kompetenter Gesprächspartner zur 

Rückkehrberatung für Flüchtlinge angefragt. Diese Thematik 

spielt auch im aktuellen Jahr 2016 bisher eine wichtige Rolle.

Leitbildentwicklung und Argumentationsflyer
Das Generalsekretariat hat im Berichtsjahr an einem Leitbild 

gearbeitet, welches den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Generalsekretariates und der Beratungsstellen, allen Mit-

arbeitenden der Caritas, aber auch der interessierten Öffent-

lichkeit verdeutlicht, wofür das Raphaelswerk steht. Es soll 

das Selbstverständnis, die Grundprinzipien und Werte unserer 

Arbeit beschreiben und verdeutlichen. Mitarbeitenden soll es 

zudem als Rahmen der täglichen Arbeit dienen. 

In einem weiteren Schritt wurde mit der Entwicklung eines  

kurzen Informationsflyers begonnen. Ziel dieses Flyers soll es 

sein, in kurzer und prägnanter Weise die Bedeutung der Arbeit 

des Werkes (Generalsekretariat und Beratungsstellen) in der 

heutigen Zeit zu verdeutlichen. Diese kleine Handreichung ist 

in der Umbruchphase, in der sich der Verband befindet, unab-

dinglich und wird voraussichtlich Mitte 2016 fertig sein.

Historische Auswandererakten
Seit Juni 2015 wird die digitale Archivierung der alten 

Auswandererakten des Raphaelswerkes fortgesetzt. Bis zur 

Aufhebung des Depositalvertrages im Mai 2003 lagerten 

die Auswandererakten im Staatsarchiv Hamburg. Dieses hat 

die Akten nach Beantragung des Generalvikariates an das 

Archiv des Erzbistums Hamburg übergeben. Es handelt sich 

dabei um 159 laufende Meter archivwürdige Auswanderer-

akten aus den Jahren 1950-1975. Neben den Akten aus dem 

Staatsarchiv Hamburg lagern im Erzbistum Hamburg auch die 

aus dem Bistum Osnabrück übernommenen Akten.

Anfang 2006 wurde erstmals mit der Erfassung der Aus-

wandererakten begonnen, welche aber aufgrund der Vielzahl 

der Dokumente und eines fehlenden Archivprogramms 

auszug aus DeM MeDienspiegel 2015 

Auswanderung

 · „Wenn spät die große weite Welt ruft“,  

Der Westen Interview Monika Schneid, Jan. 2015

 · „Tschüss Teutoburger Wald, hallo Florida!“ 

NOZ (Neue Osnabrücker Zeitung), Feb. 2015

 · „Woran Auswanderer scheitern“  

audimax, Okt. 2015

 · „Der Traum vom Auswandern“ Fernseh-

woche, Nov. 2015

 · „Der Traum vom Ruhestand“  

Oberbayerisches Volksblatt, Nov. 2015

 · „Palmenstrand und deutsche Rente“  

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,  

Nov. 2015

Flüchtlingsberatung

 · „Flucht zurück“ Der Tagesspiegel, Über die 

Rückkehrberatung von Flüchtlingen, Nov. 2015

 · Rückkehr ins Herkunftsland MDR um 4, 

Interview mit Sandra Machate, Raphaelswerk- 

Beratungsstelle Erfurt, Sept. 2015

 · „Unfreiwillig – freiwillig. Rückkehrberatung 

für Flüchtlinge“ Migazin, Nov. 2015

 · „ Hannover spricht über ...“ Kirche und Caritas 

Hannover, Mai 2015

 · „Grenzenlose Unterstützung“ in Sozialcourage 

Ausg. Diözese Fulda, Herbst 2015

 · „ Beschützer der Reisenden“ Christ in der 

Gegenwart, Juli 2015

TV und Radio: 

 · Goodbye Ausland – Hallo Hessen (TV)  

HR und Online: ARD Mediathek Reportage,  

30 Min., Erstausstrahlung März 2015

 · Goodbye Ausland, hallo Heimat! (TV) SWR 

und Online: ARD Mediathek Reportage, 45 Min, 

Erstausstrahlung Sept. 2015

 · Mit Kindern ins Ausland  BR 2 (Radio) Berichte 

und Service, Juni 2015

 · „Rente unter Palmen“ (TV) ZDF Volle Kanne,  

Aug. 2015
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Zusammenarbeit mit der ZAV
Das Generalsekretariat hat im Herbst 2015 drei Schulun-

gen für Outgoing-Beraterinnen und -Berater der Zentralen 

Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur 

für Arbeit durchgeführt. Die Schulungen umfassten neben 

einem Länderseminar zum Thema Leben und Arbeiten in 

Kanada eine Schulung zur Kommunikation in der Online-

beratung sowie ein Webinar zum Thema Bewertung und 

Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Studium in 

den USA. Dabei handelte es sich um ein Webinar und zwei 

Präsenzschulungen in der ZAV in Bonn. 

Damit hat das Generalsekretariat des Raphaelswerkes 

erstmals Schulungsangebote für Externe angeboten. Die 

Schulungen stießen auf sehr positive Resonanz seitens der 

Teilnehmenden wie auch der verantwortlichen Auftrag-

geber. Anfang 2016 soll über eine weitere Kooperation 

gesprochen werden. 

Kooperation mit iaf und ISD
Die im Herbst 2014 intensivierte Kooperation zwischen 

dem internationalen Sozialdienst (ISD) und dem Verband 

binationaler Familien und Partnerschaften (iaf) mündete 

2015 in einer gemeinsamen Pressemeldung zum Tag der 

Familie am 15. Mai 2015 „Grenzen dürfen kein Hindernis 

beim Schutz von Kindern und Familien sein“. Die Mel-

dung wurde von mehreren Medien aufgenommen und 

veröffentlicht. Ein durchaus beachtlicher Erfolg für die drei 

kleinen gemeinnützigen Vereine. 

Ausblick 2016
Der Raphaelswerk e. V. wird auch 2016 mit Hochdruck an 

der finanziellen Absicherung und personellen Aufstockung 

der Beratungsstellen sowie der Umstrukturierung der Bera-

tungsstellenlandschaft arbeiten. Dazu wird das Generalse-

kretariat auch das Gespräch mit dem Deutschen Caritasver-

band (DCV) und der Deutschen Bischofskonferenz suchen.

Die Kooperation mit dem iaf und dem ISD soll intensiviert

und ausgebaut werden. 2016 wird das Raphaelswerk die 

Leitung der Arbeitsgruppe zur Positionierung der Caritas in 

Bezug auf die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen über-

nehmen.

bereits nach einem Jahr wieder eingestellt wurde. Ziel ist 

es, bis 2018 alle vorliegenden Akten digital zu erfassen. 

Im Anschluss soll die Datenbank sowohl auf der Seite des 

Bistums als auch auf der Seite des Raphaelswerkes online 

bereitgestellt werden. Die Datenbank soll es Interessierten 

ermöglich, nach Angehörigen, die zwischen 1950 und 1975 

über das Raphaelswerk Hamburg ausgewandert sind, zu 

suchen. 

AMIF
Der Raphaelswerk e. V. hat 2014 zwei Verbundprojekte für 

den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einge-

reicht. Die Verbundprojekte bewarben sich auf den 

Fördertopf „Rückkehr ins Herkunftsland“. Bei beiden 

Projekten handelte es sich um Gemeinschaftsprojekte von 

Beratungsstellen des Raphaelswerkes, Micado Migration 

und Rückkehrberatungsstellen der Caritas, wobei der 

Raphaelswerk e. V. federführend als Antragsteller wirkte. 

Aufgrund zu geringer Mittel des gesamten Fördertopfes im 

Verhältnis zum beantragten Volumen wurden im August 

2015 beide Projekte abgelehnt. Sie stehen auf den Plätzen 

1 und 2 der Nachrückerliste. Das Raphaelswerk bedauert 

die Absage sehr. Die Förderung hätte Lücken im Rückkehr-

beratungsangebot einiger Bundesländer geschlossen. 

Sollte es aufgrund der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen 

und der zunehmenden Anzahl sicherer Herkunftsstaaten 

zu einer Neuausschreibung in diesem Projektschwerpunkt 

kommen, wird das Raphaelswerk in jedem Fall erneut einen 

Antrag in Kooperation mit Micado Migration, Beratungs-

stellen des Raphaelswerkes und anderen Rückkehrbera-

tungsstellen der Caritas einreichen.

EURopean Employment Services (EURES)
Die Gespräche mit den Verantwortlichen von EURES in 

Deutschland bezüglich einer assoziierten Partnerschaft von 

Beratungsstellen des Raphaelswerkes mit EURES konnten im 

Berichtsjahr nicht zu einem Abschluss gebracht werden, da 

noch keine definierten Kriterien für eine solche Partnerschaft 

vorlagen. Diese sowie das Antragsverfahren für potenzielle 

assoziierte Partner sollen im ersten Quartal 2016 bekannt 

gegeben werden. Die Beantragung einer assoziierten Partner-

schaft kommt für die Beratungsstellen nur bei einer finanziel-

len Unterstützung der Beratungsstellen in Frage.



Augsburg 
Diözesan-Caritasverband Augsburg e. V. 

Birgitta Leitner

Auf dem Kreuz 41, 86152 Augsburg 

Tel. 0821 3156-240 

Fax 0821 3156-277 

augsburg@raphaelswerk.net 

    

Erfurt 
Caritasregion Mittelthüringen 

Sandra Machate, Sabine-Maria Kuchta (Beratungsassistentin)

Regierungsstraße 55, 99084 Erfurt 

Tel. 0361 55533-00/-59/-56 

Fax 0361 55533-88 

erfurt@raphaelswerk.net 

 

Essen 
Caritasverband für die Stadt Essen e. V. 

Martina Lüdeke (EURES)

Niederstr. 12-16, 45141 Essen 

Tel. 0201 32003-0/-51 

Fax 0201 3200356 

essen@raphaelswerk.net 

  

Hamburg 
Caritasverband für Hamburg e. V. 

Cornelia Banisch

Adenauerallee 41, 20097 Hamburg 

Tel. 040 609432-918  

Fax 040 609432-919 

hamburg@raphaelswerk.net 

  

Hannover
Caritasverband der Diözese Hildesheim e. V.

Sabina Hoffmann (EURES), Magdalena Kruse, 

Belèn Mateos Ramos (Beratungsassistentin),

Angelika Wagner (Beratungsassistentin)

Vordere Schöneworth 10, 30167 Hannover

Tel. 0511 700 52 06-0 

Fax 0511 700 52 06 99

hannover@raphaelswerk.net 

Kassel 
Caritasverband Nordhessen-Kassel e. V. 

Susanne Denzel 

Die Freiheit 2, 34117 Kassel 

Tel. 0561 7004-122 

Fax 0561 7004-250 

kassel@raphaelswerk.net 

  

Rheine 
Caritasverband Rheine e. V. 

Nelson Rodrigues 

Lingener Str. 11, 48429 Rheine 

Tel. 05971 862-308/-301 

Fax 05971 862-385 

rheine@raphaelswerk.net 

  

Saarbrücken 
Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e. V. 

Hartmut Daub (EURES-Assistant)

Maria-Theresia Rheinhardt

Johannisstr. 2, 66111 Saarbrücken 

Tel. 0681 30906-0 

Fax 0681 30906-18 

saarbruecken@raphaelswerk.net 

  

Trier 
Caritasverband Trier e. V. 

Angela Ansari 

Bruchhausenstr. 16 a, 54290 Trier 

Tel. 0651 2096-356

Fax 0651-2096-359

trier@raphaelswerk.net 

 

Sämtliche Beraterinnen und Berater verfügen über die 

staatliche Genehmigung zur Auswanderungsberatung 

nach dem Auswandererschutzgesetz (§ 1 Abs. 1 AuswSG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.03.2013

Die Raphaelswerk-Beratungsstellen



www.raphaelswerk.de


