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Das Raphaelswerk
Das Raphaelswerk ist ein anerkannter zentraler Fachverband
des Deutschen Caritasverbandes und als gemeinnütziger

Das Generalsekretariat

Verein organisiert.

des Raphaelswerkes

Es berät Menschen, die Deutschland dauerhaft oder befristet

Der Verein Raphaelswerk e. V. hat seinen Sitz in

verlassen wollen oder müssen.

Hamburg. Dort unterhält der Verein ein Generalsekretariat.

Wir informieren, beraten und begleiten in ihrem Entschei-

Schwerpunkt der Aufgaben des Generalsekretariates

dungsprozess:

ist die Unterstützung der Beratungsstellen durch

·· deutsche Auswanderer und Personen, die zeitlich befristet

Informationsbündelung und -weitergabe,
Fachberatung und Qualifizierung sowie durch die

im Ausland leben und arbeiten wollen
·· deutsche Ratsuchende, die nach längerem Auslandsauf-

Initiierung verbindlicher Aktivitäten in nationalen

enthalt zurück nach Deutschland wollen oder müssen –

und internationalen Netzwerken.

unter anderem bedingt durch die Konjunktur im Aufent-

In diesem Zusammenhang nimmt das General-

haltsland

sekretariat seit 2007 die bundesweite Koordination

·· Menschen, die in einer binationalen Partnerschaft leben

aller gemeinnützigen Auswanderungsberatungs-

und die Auswanderung in das Heimatland des ausländi-

stellen wahr. Die Vernetzung erfolgt auf kirchlicher,

schen Partners erwägen

politischer und gesellschaftlicher Ebene.

·· ausländische Flüchtlinge, die in ein Drittland weiterwandern oder in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen
Unsere Beratung steht jedem Menschen, unabhängig von

oder müssen.

Religion, Nationalität und rechtlichem Status offen. Im
Das Raphaelswerk ist ein katholischer Verband, der im Auf-

Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der einzelne Mensch,

trag der deutschen Bischofskonferenz handelt. Wir sind uns

der Information, Rat und Orientierung sucht und mit seinen

als Christen unserer weltweiten Verantwortung bewusst.

Fragen und Unsicherheiten, seinen Nöten und Hoffnungen

Diese wird unter anderem auch durch die Vernetzung in

zu uns kommt. Unsere Beratung ist keine reine Informations-

kirchlichen und politischen Strukturen sowie durch unse-

vermittlung. Sie ist immer ganzheitlich und ergebnisoffen.

re Gremienarbeit deutlich. Wir sind in unserer Arbeit der

2

katholischen Soziallehre und dem christlichen Menschenbild

Das Generalsekretariat wird unter anderem durch Mittel

verpflichtet. Grundlage unserer Arbeit ist die Überzeugung,

des BMFSFJ, des VDD und des DCV unterstützt.

dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes und daher mit einer

Die Raphaelswerk-Beratungsstellen liegen jeweils in der

unantastbaren Würde ausgestattet ist.

Trägerschaft diözesaner oder örtlicher Caritasverbände.

Das Raphaelswerk hat einen

Arbeitserlaubnisrecht sowie in Fragen

und andere Beratungsangebote zur

klar definierten Auftrag:

der sozialen Absicherung in anderen

Integration von Zuwanderern anbieten.

Beratung bei einer geplanten Auswan-

Staaten.

Eine Schnittmenge zwischen den ver-

derung aus Deutschland (Emigration).

Die Beratungsfelder des Raphaelswer-

schiedenen Migrationsdiensten

Die Beratung von Menschen, die aus

kes bilden ein Pendant zur Beratung

und dem Raphaelswerk bildet die

Deutschland weggehen, erfordert

von Menschen, die nach Deutschland

Beratung von binationalen Paaren

hohe länderspezifische Fachkennt-

kommen (Immigration), wie sie die

und Familien.

nisse im Einreise-, Aufenthalts- und

Migrationsberatung für Erwachsene

Raphaelswerk e. V.
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Vorwort
Der Ton ist rauer geworden. Political correctness scheint

Bereits im letzten Jahr endete das Vorwort zu unserem

ein Schimpfwort zu sein. Der Populismus hält Einzug.

Tätigkeitsbericht mit folgenden Zeilen:

Populistische Parteien scheinen den Menschen aus dem

„Gelingende Integration ist wichtig und notwendig. Wir

Herzen zu sprechen. Nicht nur in Deutschland, wo die AfD

sollten und dürfen jedoch diejenigen nicht vergessen,

bis Ende des Jahres 2016 bereits in 10 Landtage, zum Teil

die nicht bleiben dürfen. Auch dort darf unsere Verant-

mit über 20 %, einzog. Auch in Großbritannien und den

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

USA. Einfache Lösungen schienen und scheinen gefragt zu

Raphaelswerk einsetzen: Flüchtlinge ohne Aufenthalts-

sein. Und all diese politischen Ereignisse haben Einfluss auf

status in Deutschland zu begleiten – zum Beispiel durch

unsere tägliche Arbeit.

Weiterwanderungsberatung oder Rückkehrberatung und
Unterstützung im Herkunftsland. Wir können die Würde

Zum Ende des letzten Jahres kam die Debatte um Abschie-

der Flüchtlinge wahren – und Menschen in Not Perspektiven

bung und freiwillige Rückkehr wieder auf die politische

bieten.“

Agenda und damit in die Medien. Hier ist eine Positionierung kirchlicher Institutionen dringend gefragt. Bereits seit

Diese Zeilen sind derzeit aktueller denn je. Es gibt dem

Sommer 2017 arbeitet die Caritas, unter der Federführung

nichts hinzuzufügen. Lassen Sie uns gemeinsam daran

des Raphaelswerkes, an gemeinsamen Leitlinien für eine

arbeiten, auch diesen Menschen wieder eine Perspektive

verantwortbare Rückkehrberatung. Diese Positionierung

zu geben.

soll im Frühjahr verabschiedet werden. Wir legen viele
Hoffnungen in dieses Papier – auch im Hinblick auf die
Flüchtlingspolitik im „Superwahljahr“.
Mit den besten Grüßen aus Hamburg
Wird sich auch bei uns der Populismus durchsetzen?
Diese Frage treibt uns um. Was wird aus der Europäischen
Union, wie wird sich die Türkei entscheiden, wie werden
sich die Wahlergebnisse der Niederlande und Frankreichs

Birgit Klaissle-Walk

auswirken?

Generalsekretärin des Raphaelswerk e. V.

Wie wird sich das Miteinander verändern? Und wie politisch
dürfen wir uns als katholische Verbände positionieren,
ohne uns instrumentalisieren zu lassen? Das wird auch für
uns eine Gratwanderung.

Raphaelswerk e. V.
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Thema: Weiterwanderung, Beratung für Flüchtlinge
Die Definition für eine Weiterwanderung im hier genutzten

Aufgrund der seit dem Jahr 2015 stark angestiegenen und

Wortsinn betrifft Flüchtlinge. Wenn Flüchtlinge sich ohne

weiter steigenden Zahl der Anfragen wandten sich

dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland aufhalten und im

zunehmend mehr Flüchtlingsberater wegen einer validen

Rahmen eines humanitären Einwanderungsprogrammes

Fachauskunft an das Raphaelswerk. Das sehr komplexe

von einem anderen Land aufgenommen werden, spricht

Thema Weiterwanderung ist in klassischen Flüchtlingsbera-

man in der Regel von Weiterwanderung. Erfüllt die oder

tungsstellen kaum bekannt und gehört dort nicht zum

der Ratsuchende die jeweils eng definierten Voraussetzungen

Beratungsangebot.

für ein humanitäres Einwanderungsprogramm, wird im

Die Weiterwanderungsberatung gehört seit der Wiederauf-

Bedarfsfall Verfahrensbegleitung angeboten.

nahme der Vereins- und Beratungstätigkeit in den 1940erJahren zu unseren Aufgabenfeldern, da sie die Emigration

Das Ziel unserer Beratung ist es, Flüchtlinge über die Möglich-

aus Deutschland betrifft. Zu den notwendigen fachspezifi-

keiten der Weiterwanderung in ein Drittland aufzuklären.

schen Voraussetzungen gehören Kenntnisse der Einwande-

Das umfasst sowohl die möglichst vollständige Klärung der

rungsbestimmungen verschiedener Länder, besonderer

persönlichen und aufenthaltsrechtlichen Situation in Deutsch-

Einwanderungsprogramme verschiedener Länder speziell

land als auch die Prüfung der Voraussetzungen für eine

für Flüchtlinge, der Voraussetzungen für Familienzusam-

Weiterwanderung in einen sicheren Drittstaat.

menführungen, des internationalen Rechts sowie länderspezifische Kenntnisse, die für eine Auswanderungsbera-

Flüchtlinge können auch, wie alle anderen Personen, über

tung auch für Nicht-Flüchtlinge erforderlich sind.

berufs- und familienbezogene Einwanderungsprogramme

Vor dem Hintergrund des stark zunehmenden Bedarfs

in ein Drittland einwandern – wenn sie die entsprechenden

wurde eine im Generalsekretariat angesiedelte Beratungs-

Voraussetzungen erfüllen.

stelle geschaffen, die vornehmlich für die Fachberatung,
nämlich für Flüchtlingsberaterinnen und -berater und

Im Berichtsjahr 2016 wurden 288 Personen zum Anliegen

ehrenamtlich Betreuende, zur Verfügung steht.

Weiterwanderung beraten, im Vergleich zum Vorjahr liegt die

Diese geben die Informationen an die Flüchtlinge weiter.

Zunahme dieses Beratungsanteils bei 140 % (im Vorjahr 140

So wird das Angebot der Raphaelswerk-Beratungsstellen

Personen). Der gestiegene Bedarf hängt mit der Situation in

durch eine zentrale Ansprechstelle für Beraterinnen und

Deutschland zusammen. Zwischen Januar und Dezember

Ehrenamtliche ergänzt.

2016 zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) 745.5451 Erst- und Folgeanträge auf Asyl. Im vorver-

Die Weiterwanderungsberatungen betrafen im Jahr 2016

gangenen Jahr hatten 476.6492 Menschen in Deutschland

hauptsächlich die folgenden Zielländer: Kanada (34,5 %),

Asyl beantragt. Da zwischen der Ankunft der Asylsuchenden

USA (16 %), Türkei (12,3 %), Libanon 10 %, Jordanien

in Deutschland und dem Stellen des Asylantrags Monate

8,2 %.

vergehen können, entspricht die Zahl der gestellten Asylanträ-

Dass es die Länder Türkei, Jordanien und Libanon in die

ge nicht den im Kalenderjahr angekommenen Asylsuchenden.

Top 5 des Rankings geschafft haben, ist neu. Wir erklären
uns diese Entwicklung unter anderem mit der Situation vor

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bemüht sich,

allem syrischer Flüchtlinge. In Deutschland wurden im

die Entscheidung über einen Asylantrag deutlich zügiger

vorigen Jahr 166.000 Syrerinnen und Syrer als Flüchtlinge

herbeizuführen. Dadurch werden auch mehr Ablehnungen
beschieden als im gleichen Zeitraum des Jahres 2015. In der
Folge prüfen mehr abgelehnte Asylbewerberinnen und

1

Bildung, https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/		

-bewerber die Option ihrer Rückkehr ins Herkunftsland

flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Antraege

oder die Möglichkeit, in einem sicheren Drittstaat aufgenommen zu werden.
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nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und 121.500

Inhalte der Beratung zur Weiterwanderung

syrische Geflüchtete als subsidiär schutzberechtigt aner-

(Angaben in %, gerundet)

kannt. Als subsidiär schutzberechtigt gelten Flüchtlinge,

Visum/Einwanderung

die, anders als in der Genfer Flüchtlingskonvention vorgese-

Clearing

hen, nicht aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität

31
18

aufenthaltsrechtliche Fragen

11

Kurzinformation

6

oder politischen Überzeugung verfolgt werden, jedoch

Vorbereitung der Ausreise

6

darlegen können, dass ihnen im Herkunftsland Gefahr für

andere Inhalte

5

Leib und Leben droht. Seit Inkrafttreten des Asylpakets II

Aufenthalt/Verbleib in Deutschland

5

ehe- und familienrechtliche Fragen

5

am 16.03.2016 wird der Familiennachzug für Flüchtlinge
mit subsidiärem Schutz für zwei Jahre ausgesetzt.

Arbeit/Arbeitssuche/
Selbstständigkeit

3

materielle Hilfe

3

psychosoziale Aspekte

3

Mit der Aussicht, die Familie nachzuholen, nimmt ein

Lebensbedingungen

2

männliches Familienmitglied aus Sorge um die Familie oder

Gesundheitsversorgung

1

schlicht aus finanziellen Gründen die lebensgefährlichen

religiöse/kulturelle Themen

1

Risiken der Flucht häufig zunächst allein auf sich. Anstatt

anderes

2

jedoch seine Familie in absehbarer Zeit nachholen zu können,
trifft der Geflüchtete in Deutschland auf eine belastende
Situation: lange Verfahrensdauer für den Asylantrag,

Weiterwanderung suchen. Im Berichtsjahr verfügten 16,5 %

eventuell Gewährung subsidiären Schutzes ohne Möglichkeit

dieser Beratenen über eine Aufenthaltserlaubnis. 49 % der

des Familiennachzugs. Selbst bei Anerkennung als Asylbe-

Ratsuchenden verfügten über eine Aufenthaltsgestattung,

rechtigter mit Möglichkeit des Familiennachzugs erstreckt

befanden sich also noch im Asylverfahren. 28 % verfügten

sich die Verfahrensdauer manchmal über einen mehrjährigen

über eine Duldung, waren demnach nicht vollziehbar

Zeitraum. Das Ziel, mit Frau und Kindern oder den Eltern

ausreisepflichtig.

geschützt vor Krieg und Verfolgung in Deutschland leben zu

44 % der Personen, die zum Anliegen Weiterwanderung

können, liegt in weiter Ferne.

beraten wurden, waren zwischen 28 und 60 Jahren, bei

Die Familienangehörigen des Geflüchteten leben häufig nicht

7 % handelte es sich um minderjährige Flüchtlinge, 26 %

mehr in ihrer Heimat, sondern in einem Flüchtlingscamp in

gehörten zur Gruppe der 18- bis 27-Jährigen. Für 2 % der

einem der Nachbarländer. Die Sorge vieler Geflüchteter um

Ratsuchenden ist keine Altersangabe dokumentiert.

ihre Familie überlagert alle anderen Themen und Fragen.

34 % der Flüchtlinge mit dem Anliegen Weiterwanderung

Selbst wenn der Flüchtlingsstatus zuerkannt und damit ein

waren verheiratet, verpartnert oder lebten in einer Lebens-

Antrag auf Familiennachzug gestellt werden kann, schreckt

gemeinschaft. 56 % der Anfragenden waren alleinstehend.

die lange Verfahrensdauer – es dauert Jahre. Die meistge-

Für diese Gruppe kann der Familiennachzug ein wichtiges

nannten Gründe, eine Weiterwanderung anzustreben, sind

Thema sein: Minderjährige Flüchtlinge können einen

demnach persönlicher oder familiärer Natur oder aber

Elternteil nachholen. Die Hoffnung, die gesamte Familie

Perspektivlosigkeit. Eine Weiterwanderung von Deutschland

nach Deutschland nachziehen zu lassen, zerschlägt sich

aus nach Jordanien, in den Libanon oder die Türkei bedeutet

jedoch schnell. Ein anerkannter minderjähriger, unbegleite-

für den Geflüchteten meistens eine Rückkehr zur Familie, die

ter Flüchtling kann Eltern nachholen, Geschwister jedoch

in einem Nachbarland des Herkunftslandes lebt. Angehörige

werden nicht berücksichtigt.

eines syrischen Flüchtlings können beispielsweise in einem
Camp in Jordanien oder im Libanon leben.

In 30,5 % der Beratungen ging es um Fragen rund um
Visum- und Einwanderungsbestimmungen, in 18 % der

Die Beraterinnen und Berater erfahren immer häufiger, dass

Beratungen stand ein Clearing im Vordergrund, knapp

eine Weiterwanderung dem Verbleib ohne Familie in

6 % der Beratungen entfiel auf Kurzinformationen, in

Deutschland vorgezogen wird. Deutlich wird dies am Anteil

knapp 11 % ging es um aufenthaltsrechtliche Fragen und

derer, die trotz einer Bleibeperspektive die Beratung zur

die Vorbereitung der Ausreise. Häufige Kooperationspartner

Raphaelswerk e. V.
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der Beratungsstellen waren neben der Informationsstelle

begrenzt. Die Familie hofft, vom Sudan aus nach

im Generalsekretariat diverse Konsulate, Botschaften und

Kanada weiterwandern zu können. Doch diese

Behörden.

Aussicht ist nicht verlässlich.
Die Aufnahme in das kanadische Flüchtlingsprogramm

Die komplexe Gesetzeslage und ebenso komplexe Fluchtge-

setzt voraus, dass keine Aussicht auf eine dauerhafte

schichten, die durch eine Vielzahl von Dokumenten zu

Lösung in einem anderen sicheren Drittstaat als

belegen sind, gestalten diese Arbeit sehr zeitaufwändig.

Kanada besteht. Über diese Aussicht verfügt jedoch
der Vater als anerkannter Flüchtling in Deutschland.

Aus der Beratung

Durch die Option des Familiennachzugs wirkt sich die

Herr R., Syrer, kam Ende Oktober 2015 nach Deutsch-

deutsche Aufenthaltserlaubnis auf Ehefrau und Kinder

land. Seine Frau blieb mit den drei gemeinsamen

aus. Damit könnte der Antrag auf Weiterwanderung

Kindern (3, 5, 9 Jahre) unter schwierigen Bedingungen

nach Kanada scheitern.

in Syrien. Im März 2016 stellte R. einen Asylantrag,

Die Ehefrau könnte trotzdem versuchen, zusätzlich

im August fand die Anhörung beim BAMF statt.

einen Weiterwanderungsantrag zu stellen. Die

Die Ehefrau leidet bis heute zunehmend an physischen

Begründung: In Anbetracht ihres sehr schlechten

und psychischen Erkrankungen. Sie allein muss

Gesundheitszustandes dauert das deutsche Verfahren

die Versorgung der vier minderjährigen Kinder sicher-

zu lang. Bis dato (März 2017, Anm. der Verf.) hat sie

stellen. Der Familienvater wollte Frau und Kindern

keinen Termin bei einer zuständigen deutschen

unbedingt beistehen und Deutschland daher wieder

Botschaft erhalten, um den Familiennachzug über-

verlassen.

haupt beantragen zu können. Die Familie lebt mittler-

R.s Flüchtlingsberater suchte in der Fachberatung durch

weile seit 14 Monaten getrennt in zwei Ländern. Der

das Raphaelswerk nach Möglichkeiten, ihn zu einer

schlechte Gesundheitszustand der Ehefrau sowie die

Weiterwanderung qualifiziert weiterzuberaten.

ihr obliegende Versorgung von drei minderjährigen

Gemeinsam ist es uns gelungen, Herrn R. bis zum

Kindern verschärfen die Lage weiter. Werden diese

Abschluss seines Asylverfahrens in Deutschland zu

Umstände sowie die langen Bearbeitungszeiten für die

halten. Hätte er Deutschland vor Beendigung des

Entscheidung über den Nachzug berücksichtigt und als

Asylverfahrens verlassen, wäre das Verfahren von

Härte anerkannt, könnte dem Antrag auf Aufnahme in

behördlicher Seite eingestellt worden. Erst Anfang

Kanada stattgegeben werden.

2017 erhielt R. den Status als anerkannter Flüchtling

Diese Entscheidung liegt jedoch einzig und allein

und eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis mit Erlaubnis

im Ermessen der kanadischen Einwanderungs-

zum Familiennachzug.

behörden.

Sein Berater und ich beantragten einen Sondertermin

Beide Optionen, der Familiennachzug nach Deutsch-

über das Auswärtige Amt für die Visumerteilung in

land sowie das Weiterwanderungsverfahren, bedeuten

einer für Syrien zuständigen Botschaft, leider ohne

eine Wartezeit von mehreren Jahren für die Familie. Als

Erfolg. Der Familiennachzug sollte beschleunigt

Fachberaterin für den betreuenden Flüchtlingsberater

werden, da sich der gesundheitliche Zustand der

gehe ich von einer weiteren Begleitung mindestens

Ehefrau in Syrien dramatisch verschlechterte. Ich

durch das aktuelle Jahr 2017 aus. Der Ausgang für die

verwies den Berater an IOM-Zentren für die Unterstüt-

Familie ist offen.

zung von Familienangehörigen bei einem Familiennachzug nach Deutschland.
Nach Abwägung aller Fakten entschied R., sich mit der
Familie für eine Dauer von vier Wochen im Sudan zu
treffen. Syrer konnten zu der fraglichen Zeit visumfrei
in den Sudan reisen. Die Familie hält sich bis heute im
Sudan auf, die Existenzmöglichkeiten dort sind sehr

8
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Unsere Beratung
Die Beratung von Auswanderern ist in Deutschland durch

können, nach Möglichkeit vermeiden helfen. Die Beratung

das Auswandererschutzgesetz (AuswSG) geregelt. Die

in den Raphaelswerk-Beratungsstellen erfolgt für die

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

Ratsuchenden kostengünstig. Die Beratungsstellen erheben

schrieb die Genehmigungspflicht für die Auswanderungs-

einen einmaligen Kostenbeitrag. Dieser entfällt für Ratsu-

beratung fest. Diese personengebundene Erlaubnis ist seit

chende, die nicht über die nötigen finanziellen Mittel

2014 für die Auswanderungsberatung in Deutschland

verfügen. Die Kostenbeiträge decken weder Sach- noch

zwingend erforderlich.

Personalkosten. Die Beratung erfolgt ohne ein wirtschaftliches

Das Bundesverwaltungsamt als genehmigende Behörde

Eigeninteresse der Beratungsstellen. Daher sind die

prüft neben Länder- und Rechtskenntnissen auch die

Beraterinnen und Berater – im Gegensatz zu kommerziellen

Sachkunde sowie die Beratungserfahrung der Antragstel-

Agenturen – frei von ökonomischen Zwängen und in dieser

lenden. Die Beraterinnen und Berater in den Raphaelswerk-

Hinsicht unabhängig in ihren Aussagen und Empfehlungen

Beratungsstellen verfügen über diese Genehmigung. Für

Ratsuchenden gegenüber.

neue Beratende, die diese Genehmigung beantragen
wollen, hat das Generalsekretariat ein Konzept zur Einarbei-

Der Beratungsansatz der Raphaelswerk-Beratungsstelle

tung entwickelt und mit dem Bundesministerium für

umfasst folgende Grundsätze:

Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Bundes-

·· Die Beratung ist unparteiisch und uneigennützig.

verwaltungsamt abgestimmt.

·· Keine Person soll von der Beratung ausgeschlossen

Im Jahr 2016 haben sechs Beraterinnen an Maßnahmen und

werden.

Schulungen innerhalb dieses Konzeptes teilgenommen.

·· Die Beratung ist ergebnisoffen und ganzheitlich.

Aufgrund von Aufgaben- und regionalem Wechsel schieden

·· Sie erfolgt unabhängig vom gesellschaftlichen Status

zwei der Kolleginnen aus der Qualifizierung aus, bevor die
Voraussetzungen zur Auswanderungsberatung erfüllt waren.
Die anderen werden voraussichtlich in den Jahren 2017 und
2018 Genehmigungen beantragen können.

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

Die Träger der gemeinnützigen Auswanderungsberatungs-

dies gewünscht wird, insbesondere bei Fragen der bina-

stellen sind dem Gemeinwohl und ihrem auf christlichen

tionalen Ehen und Familien.

oder humanitären Grundsätzen basierenden Menschenbild

·· Nach Abschluss der Beratung bleiben die Beraterinnen

verpflichtet. So steht auch beim Raphaelswerk nicht

und Berater für die Ratsuchenden Ansprechpartner, auch

wirtschaftliches Eigeninteresse im Vordergrund, sondern

bei sich ändernden Plänen.

die Verfolgung vornehmlich sozialer Ziele. Jede ratsuchende

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

Person, die ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegen

kehr oder Weiterwanderung, sondern die Befähigung der

möchte, soll Zugang zu fachlich kompetenter Beratung

Ratsuchenden, eine tragfähige Entscheidung zu treffen,

erhalten. Das Beratungsangebot richtet sich, dem Auswan-

bei deren Umsetzung die Beraterinnen und Berater die

dererschutzgesetz entsprechend, an alle in Deutschland

Ratsuchenden entsprechend ihrer individuellen Situation

lebenden Menschen ungeachtet ihrer Nationalität. Hier

unterstützen.

lebende Ausländer, auch Flüchtlinge, sind eingeschlossen.
Den Ratsuchenden gemeinsam ist der Aufbruch in eine

Das Generalsekretariat ist Teil eines großen nationalen und

ungewisse Zukunft. Sie treffen eine existenzielle Entschei-

internationalen Netzwerkes verschiedener gemeinnütziger

dung, deren Konsequenzen vielfältig und in ihrer Gesamt-

Träger in der Auswanderungs- und Migrationsberatung.

heit kaum abzusehen sind. Die Beratung soll persönliche,

Alle Raphaelswerk-Beratungsstellen profitieren von dieser

seelische und materielle Notlagen im Ausland, die aus

Netzwerkarbeit, die gegebenenfalls eine schnelle Weiter-

mangelnder Vorbereitung und Unkenntnis entstehen

vermittlung von Unterstützungsbedürftigen zu anderen

Raphaelswerk e. V.
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(Fachberatungs-)Stellen im In- und Ausland möglich macht.
Die gemeinnützigen Beratungsstellen sind für nahezu

Anliegen der 2016 beratenen Personen
(Angaben in %, gerundet)

sämtliche Anliegen, die im Zusammenhang mit einer

Rückkehr ins Herkunftsland

Auswanderung, Weiterwanderung oder Rückkehr stehen,

Weiterwanderung

ansprechbar. Deutsche Rückkehrwillige werden ebenfalls
beraten. Dieser Beratungsanteil nimmt in den letzten

77
6

Rückkehr nach Deutschland

7

unbefristeter Aufenthalt im Zielland

5

befristeter Aufenthalt im Zielland

Jahren kontinuierlich zu. Die in diesem Bericht angegebe-

Binationale Ehe und Familie

nen Daten stammen aus der gemeinsamen, internetbasier-

Anderes

5
1
0

ten Beratungsstatistik der Raphaelswerk-Beratungsstellen.
Sie belegen die große Vielfalt der unterschiedlichen
Anliegen, Beratungsthemen, Länder und Profile der

Beratungsinstitutionen liegt in diesem Beratungsfeld zwar

Ratsuchenden in der gemeinnützigen Beratung.

häufig auf der Fragestellung „Aufenthalt in Deutschland“,
dennoch können auch dort bereits viele rechtliche Fragen
rund um Integration, Aufenthalt, Familiennachzug etc.

Unsere Beratungsschwerpunkte

geklärt werden. Sollten Fragen rund um eine geplante

Im Jahr 2016 fanden in den acht Beratungsstellen des

Auswanderung im Raum stehen, werden die Ratsuchenden

Raphaelswerkes 7.854 Beratungen statt. 30 % der Ratsuchen-

von Seiten des iaf wieder an das Beratungsstellennetzwerk

den waren Deutsche, 70 % der Ratsuchenden hatten einen

zurückgegeben. Für diese Kooperationsmöglichkeiten und

ausländischen Hintergrund, davon waren 97 % Flüchtlinge.

die gute Zusammenarbeit mit beiden Beratungsstellen sind
wir sehr dankbar.

Im Berichtsjahr waren rund 59 % aller Ratsuchenden
arbeitslos. Der Anteil Arbeitsloser unter den ausländischen

Die Beratung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus in

Ratsuchenden lag mit 86 % deutlich über dem der

Deutschland übernimmt das Raphaelswerk bereits seit Ende

arbeitslosen deutschen Ratsuchenden mit 19 %. Der hohe

der 1940er-Jahre, nachdem diese Ratsuchenden als Klientel

Anteil der Arbeitslosen unter den ausländischen Ratsu-

ohne Ansprechpartner identifiziert worden waren. In den

chenden liegt vor allem darin begründet, dass diese in

letzten Jahren wurde diese Beratung im Zuge der steigen-

Deutschland keinen dauerhaften Aufenthalt und/oder

den Flüchtlingszahlen immer wichtiger. Die Anzahl der

keine Arbeitserlaubnis erhalten haben. Eine aktive Beteili-

ratsuchenden Personen steigt stetig; die Handlungs- und

gung am Arbeitsmarkt ist ihnen daher nicht möglich. Sie

Beratungsoptionen sind allerdings meist begrenzt und in

wenden sich in den meisten Fällen wegen einer Beratung

der Regel kompliziert.

zur Weiterwanderung oder zur Rückkehr ins Herkunftsland
an das Raphaelswerk.

In der Regel dauert eine Beratung in einer Raphaelswerk-

Dringende Anfragen aus den Beratungsbereichen Rückkehr

Beratungsstelle durchschnittlich etwa 35 Minuten. Darin

nach Deutschland, Rückkehr ins Herkunftsland und Weiter-

enthalten ist auch die Recherchezeit, die die Beratungsstelle

wanderung werden höher priorisiert, andere Beratungs-

vor Ort für eine Beratung aufwendet. Sie beinhaltet nicht

schwerpunkte wie die Beratung binationaler Paare geraten

die Recherchezeit der Informationsstelle des Generalsekre-

dadurch zeitweise etwas in den Hintergrund. Lange Warte-

tariates in Hamburg, die von den Beratungsstellen im

zeiten sind gerade bei diesem Thema keine Seltenheit.

Bundesgebiet als Recherche-Backoffice für knifflige Fragen
und Sachverhalte genutzt wird. Oberstes Ziel der Beratung

10

Diejenigen Anfragen binationaler Paare und Familien, die

ist es, negative Folgen einer Migration durch gute, fundierte

im Raphaelswerk-Netzwerk aus Kapazitätsgrenzen nicht

Beratung aller Ratsuchenden zu vermeiden. Um dieses Ziel

bearbeitet werden können, vermitteln wir an die Bera-

zu erreichen, werden möglichst umfassende und valide,

tungsstelle Evangelische Auslandsberatung e. V. sowie an

individuell auf die einzelnen Ratsuchenden zugeschnittene

die regionalen Beratungsstellen des Verbandes Binationale

Informationen zur Verfügung gestellt, auf denen die

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

ergebnisoffene Beratung aufbaut.

Raphaelswerk e. V.
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Auswanderung & temporärer
Auslandsaufenthalt

Ranking der meistgenannten Zielländer
bei unbefristeter und temporärer Auswanderung

Gut die Hälfte der beratenen Deutschen plante im Jahr 2016

(Angaben in %, gerundet)

entweder eine unbefristete Auswanderung (29 %) oder eine

Kanada

temporäre Auswanderung (26 %). Die Hauptzielländer

Australien

deutscher Auswanderer (Anliegen unbefristete und temporä-

USA

re Auswanderung) waren nach wie vor die USA mit 11 %,

Spanien

Kanada mit 11 %, Spanien und Australien mit je 6 %. Rund

Türkei

53 % aller deutschen Ratsuchenden ließen sich zu den Top

Frankreich

Ten der insgesamt 111 Zielländer beraten, über die in den

Portugal

Beratungsstellen des Raphaelswerkes informiert wurde.

Italien

2

Niederlande

2

Thailand

2

Anliegen der deutschen Ratsuchenden

(Angaben in %, gerundet)

9
9

Binationale Ehe und Familie

40
5

unbefristeter Aufenthalt im Zielland
befristeter Aufenthalt im Zielland

29

14

7

6
5

3
4
3

UK
Rückkehr nach Deutschland

12

10

6

Österreich

6

Irland

5

26

Schlüsselt man die Gruppe der deutschen Ratsuchenden

Beim Schwerpunkt temporäre Auswanderung ist das

nach dem Anliegen dauerhafte oder temporäre Auswande-

Länderspektrum mit 42 Ländern, zu denen Beratung

rung auf, ergibt sich folgendes Bild: Während Deutsche, die

gewünscht wurde, deutlich homogener als in der Beratungs-

Deutschland dauerhaft verlassen wollen, vor allem Beratun-

gruppe der dauerhaft Auswanderungswilligen mit 54

gen zu Kanada (12,44 %), den USA (8,89 %), Australien

verschiedenen Zielländern.

(9,33 %) und Spanien (6,67 %) sowie der Türkei (4,89 %)

Knapp die Hälfte aller deutschen Ratsuchenden, die sich

anfragten, sind es für temporäre Auswanderer außer den

entweder zu einer Auswanderung oder zu einem befriste-

USA (13,88 %), Kanada (10,5 %) und Spanien (5,74 %)

ten Aufenthalt im Ausland beraten ließen, standen zum

eher die Länder Vereinigtes Königreich und Irland (mit

Zeitpunkt der Beratung noch in einem abhängigen

jeweils 5,74 %) sowie Österreich (6,22 %).

Beschäftigungsverhältnis, rund 41 % der Ratsuchenden hatten eine abgeschlossene Berufsausbildung, 28 % einen

Aus der Beratung

Hochschulabschluss. Der Anteil der durch das Raphaelswerk

Guten Tag! Ich wohne gerade in Wiesbaden und werde

beratenen Ruheständler betrug 12 % der Deutschen

Ende Februar eine Stelle in Australien antreten. Das ist

Ratsuchenden. Die Anzahl der arbeitslosen Ratsuchenden

soweit auch organisiert, ich habe einen Flug und ein

ist im Berichtsjahr von 14 % auf 11 % leicht gesunken.

Visum. Die Stelle ist auf ein Jahr befristet. Ob ich dann
zurückkehre, oder ob ich eine Vertragsverlängerung
erhalte oder anstrebe, steht noch nicht fest. Dass wird
auch davon abhängen, ob meine Partnerin, die mich
begleiten wird, in Australien eine Stelle findet. Schlussendlich werden wir wohl in den Großraum Frankfurt/
Mainz/Wiesbaden zurückkehren. Ich bin gerade
insbesondere unsicher, ob ich mich in Deutschland
abmelden sollte. Ich würde mich gerne einmal von Ihnen
beraten lassen. Vielleicht haben Sie ja noch zusätzlich

Berufs- und Bildungsabschluss der Deutschen
(Angaben in %, gerundet)

abgeschlossene
Berufsausbildung
nicht bekannt

16

Hochschule

14

ohne Abschluss
anderer Abschluss

46

37
36

43

3
3
0
1

irgendwelche Einsichten, die für mich nützlich sind.

Raphaelswerk e. V.
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Aus der Beratung
Mein Sohn (9) und ich (40) haben die deutsche

Aufenthaltsländer der deutschen Rückkehrer
(Angaben in %, gerundet)

Staatsbürgerschaft. Auswanderungsziel: Kanada/

USA

Manitoba; Auswanderungsgrund: Neuanfang/weg aus

Schweiz

Deutschland. In Kanada leben Verwandte von mir,

Spanien

Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins.
Einen festen Zeitpunkt für die Auswanderung gibt es

6

Australien

5

Vereinigtes Königreich
Deutschland

umfassend informieren möchte.

Brasilien

einen vernünftigen Job zu finden und nicht nur als

6

Türkei

noch nicht, da ich mich erst einmal vernünftig und
1. Wie stehen die Chancen für mich als Einwanderer,

12
8

5
4
4

13 Länder 9-5 x

4

45 Länder unter 5 x

14

billige Arbeitskraft monatelang durch befristete Jobs
zu wandern? Im ersten Beruf bin ich medizinischer

Ausland – zugute. Die gute und vertrauensvolle Zusammenar-

Fachangestellter, auch habe ich Zertifikate als Gesund-

beit ist das Fundament der gelingenden Rückkehrberatung.

heitstrainer und Mediator, durch Recherche weiß ich

Zudem arbeiten die Beratungsstellen oft mit den jeweils

jedoch, dass diese Zertifikate mir höchstwahrscheinlich

zuständigen deutschen Konsulaten im Ausland sowie mit der

nichts nützen/nicht anerkannt werden.

Informationsstelle des Raphaelswerkes zusammen.

2. Kann ich bereits hier an der Anerkennung meiner
Zertifikate arbeiten?

Der Familienstand der Ratsuchenden, die sich 2016 mit dem

3. Welche Visa kommen für uns in Frage?

Anliegen Rückkehr nach Deutschland an eine Raphaels-

4. Wie viel Eigenkapital ist zur Auswanderung nötig?

werk-Beratungsstelle gewandt haben, hielt sich in etwa die

5. Ich hörte, dass das Schulsystem in Kanada sehr

Waage: rund 50 % waren alleinstehend, rund 50 % waren

chaotisch ist, stimmt das? Das macht mir Sorgen.

verheiratet, verpartnert oder lebten in einer Lebensgemein-

6. Eigentlich sollen meine Eltern (Vater 60, Mutter 58

schaft. Die Anzahl vorhandener Kinder ist hier nicht berück-

Jahre alt) nachkommen, ich las jedoch im Internet, dass

sichtigt. 11 % aller beratenen Ratsuchenden, die eine

Kanada Menschen nur bis maximal 53 Jahren einbürgert,

Rückkehr nach Deutschland in Erwägung zogen, waren

ist das richtig?

älter als 60 Jahre. Der größten erfassten Altersgruppe
(28-60 Jahre) gehörten auch die meisten Rückkehrer an,
nämlich 82 %. Während des Beratungsprozesses befanden

Deutsche Rückkehrer

sich 38 % der Ratsuchenden in einem abhängigen Beschäf-

Das Beratungsanliegen „Rückkehr nach Deutschland“ erreicht

tigungsverhältnis, 29 % waren arbeitslos, 9 % bereits im

seit einigen Jahren ein konstant hohes Niveau. Rund 40 %
aller Beratungen deutscher Ratsuchender, die im Berichtsjahr
stattgefunden haben, betrafen das Anliegen Rückkehr nach
Deutschland. Der Anteil ist im Vergleich zum vorhergehenden

(Angaben in %, gerundet)

persönliche/familiäre Gründe

66

Berichtsjahr weiter gestiegen. Rückkehrwillige Deutsche

Perspektivlosigkeit

6

benötigen nach wie vor in erster Linie Informationen zu

berufliche Gründe

6

sozialen Hilfen sowie Informationen zur Wiedereingliederung

drohende Arbeitslosigkeit/
Arbeitsplatzverlust

6

in das Renten- und Gesundheitssystem. Dieser Beratung

wirtschaftliche Gründe

5

kommt die Vernetzung der Raphaelswerk-Beratungsstellen mit

Verarmung

anderen Stellen sowohl der Caritas als auch anderer Wohlfahrtsverbände – u. a. der allgemeinen Sozialberatung, der
Wohnungslosenhilfe, den Agenturen für Arbeit, aber auch mit
Standesämtern, dem Bundesverwaltungsamt sowie der
Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung

12

Motive für die Rückkehr nach Deutschland
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4

nicht bekannt

2

Anderes

2

Aufenthaltsbeendigung/Verlust
des legalen Aufenthaltsstatus

1

Familienzusammenführung

1

Lebensabend im Ausland

1

Studium/Praktikum/Au-Pair

1
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Ruhestand und 8 % selbstständig. 96 % der Ratsuchenden

Die Beratung von im Ausland lebenden Deutschen wegen

wandten sich aus dem Ausland an eine Raphaelswerk-Bera-

einer Rückkehr zielt wie die Auswanderungsberatung darauf

tungsstelle, davon 12 % aus den USA, 8 % aus der Schweiz,

ab, den Ratsuchenden alle notwendigen Informationen zur

6 % aus Spanien. Aus der Türkei fragten 6 % der Ratsu-

Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglicht, eine tragfähige

chenden an, gefolgt von Australien und Großbritannien mit

Entscheidung für oder gegen eine Rückkehr zu fällen. Wenn

jeweils 5 %.

eine Rückkehr gewünscht wird, ist das oberste Beratungsziel
die schnelle Wiedereingliederung in Deutschland.

Mit rund 47 % erwogen die meisten im Ausland lebenden

Es ist davon auszugehen, dass die 2016 vergleichsweise

beratenen Deutschen eine Rückkehr nach drei bis zehn

gute Konjunkturlage in Deutschland den Schritt der

Jahren im Ausland, 8 % blieben weniger als drei Jahre im

Rückkehr erleichtert hat.

Ausland; rund 38 % zogen die Rückkehr erst nach zehn

Eine eigene Gruppe sind die im Ausland lebenden binatio-

und mehr Jahren in Betracht.

nalen Paare, bei denen ein Familienmitglied die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzt und die sich mit dem Gedanken

Aus der Beratung

tragen, als Familie nach Deutschland zurückzukehren. Diese

Hallo. Bin in Sued-Afrika, seit 35 Jahren mit einer

Familien oder Lebensgemeinschaften sind häufig im

Sued-Afrikanerin verheiratet. Unsere beiden Kinder

Ausland entstanden, so dass der Begriff Rückkehr nach

wohnen seit mehr als 10 Jahren in den Niederlanden und

Deutschland nur auf den deutschen Staatsbürger zutrifft,

haben ihre eigenen Familien. Wir fuehlen uns in unserem

für die restlichen Familienmitglieder ist es die Einwanderung

Alter nicht mehr sicher in diesem Land und moechten

in ein neues, manchmal komplett fremdes Land. In solchen

zurueck nach meiner alten Heimat und dort ein Haus

Fällen überschneiden sich die Rückkehrberatung und die

erwerben – im Rheinland. Ich bin deutscher Staatsbuer-

binationale Familien- und Paarberatung. Diese Beratungsan-

ger mit gueltigem Reisepass und meine Frau mit Sued-

liegen unter den deutschen Rückkehrern werden in den

Afrikanischem Pass mit noch gueltigen Schengen-Visum.

nächsten Jahren wahrscheinlich an Bedeutung zunehmen.

Wir sind 70 und 65 Jahre alt, wir haben einen Hund. Im
Moment beziehe ich auch eine kleine Rente von Deutsch-

Aus der Beratung

land und war auch krankenversichert vor meiner

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Möglichkeit

Emigration hierher. Was müssen wir beachten?

dieser fachgerechten Beratung. Ich lebe seit sechs Jahren
in Brasilien. Derzeit habe ich kein bestimmtes Ziel,

Die sozialversicherungsrechtlichen Fragen, die vor allem die

wohnen werde ich da, wo ich eine Arbeit finde. Falls ich

Krankenversicherung und die Leistungen zur Existenzsiche-

keine Stelle in den nächsten zwei Monaten finde, werde

rung betreffen, bilden den mit Abstand am meisten beratenen

ich voraussichtlich in den Regionen Frankfurt Main,

Themenkomplex im Beratungsfeld Rückkehr nach Deutschland

Mannheim oder Würzburg eine vorläufige Bleibe finden.

(22 %). Es folgen die Inhalte materielle Hilfen (12 %) und Hilfe

Ich bin Deutsch-Brasilianer, in Brasilien geboren, und ich

bei der Suche nach Wohnungen (10 %).

habe von 2000 bis 2010 in Deutschland gelebt und

Informationen und Tipps zur Vorbereitung der Ausreise (8 %)

studiert. Die deutsche Staatsangehörigkeit besitze ich

sowie Informationen und Hilfe bei der Arbeitssuche (11 %)

durch meine deutschen Großeltern. Ich habe als Diplom-

gehören ebenfalls zu den sehr häufig nachgefragten Themen.

Ingenieur in Deutschland gearbeitet, bin dann nach
Brasilien zurückgekehrt. Seit 2011 bin ich mit einer

Die im Ausland lebenden Deutschen wollten hauptsächlich

Brasilianerin verheiratet. Aus mehreren Gründen möchte

in die folgenden Bundesländer zurückkehren: Nordrhein-

ich jetzt dauerhaft mit meiner Frau nach Deutschland

Westfalen (24 %), Bayern (12 %), Rheinland-Pfalz (10 %),

zurückkehren. Daher habe ich einige Fragen:

Baden-Württemberg, Hessen (mit jeweils 8 %). Diese

1. Krankenversicherung: Muss ich mich sofort nach der

Nennungen betreffen den ersten Bezugsort. Häufig richtet

Einreise anmelden? Brauche ich für die ersten Tage eine

sich der tatsächliche Wohnort nach der Arbeitsstelle und/

Krankenversicherung für Reisende (Schengen-Reisever-

oder der Lage auf dem Wohnungsmarkt.

sicherung)?

Raphaelswerk e. V.

13

Tätigkeitsbericht Aufgaben und Herausforderungen im Jahr 2016

2. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Hartz IV: Habe ich

zug zu beantragen, und eben nicht als Touristin

Anspruch auf irgendwelche soziale Hilfe? Ich bin schon

einzureisen (auch wenn dies einfacher erscheint). Mit

in verschiedenen Bewerbungsprozessen, aber das ist

dem Familienvisum hat sie direkt Zugang zum Arbeits-

keine Garantie, dass ich sofort nach meiner Einreise

markt (im Visum steht: Erwerbstätigkeit gestattet) und

anfange zu arbeiten.

nur mit diesem Zusatz bekommt sie vom ersten Tag der

3. Aufenthaltsgenehmigung meiner Frau: Im deutschen

Antragstellung an Leistungen des JC (Bedingung ist der

Konsulat habe ich die Information bekommen, sie darf

Arbeitsmarktzugang, sonst zahlt das JC nicht). Andern-

ihre Aufenthaltsgenehmigung erst in Deutschland

falls bekommen nur Sie Geld, es werden nur die halben

beantragen. Sie würde in Deutschland als Touristin

Kosten der Unterkunft bewilligt und nur für Sie der

einreisen. Die Heiratsurkunde ist bereits von der

Krankenkassenbeitrag gezahlt. Dieses Visum wird dann

deutschen zuständigen Behörde anerkannt worden. In

nach Einreise/Anmeldung in eine Aufenthaltserlaubnis

der Ausländerbehörde würde sie nur mit ihrem Reise-

umgewandelt, bis dahin sollte auch die Krankenkasse/

pass und der anerkannten Heiratsurkunde (mit deut-

Familienversicherung geklärt sein. Ihre Frau kann, falls

scher Übersetzung) die Aufenthaltsgenehmigung

notwendig, einen vom BAMF geförderten Integrations-

beantragen. Wären weitere Dokumente oder Urkunden

kurs für Zugewanderte besuchen. Informationen für

nötig? Welche Fristen sind einzuhalten?

Rückkehrer finden Sie auch hier http://www.bva.bund.

4. Krankenversicherung meiner Frau: Ich vermute, sie

de/DE/Themen/BuergerVerbaende/Auswanderer/0_

wird von der Ausländerbehörde nach der Kranken-

BAA_node.html Für weitere Fragen wenden Sie sich

versicherung gefragt. Wie würde ihre Aufnahme ins

gern wieder an mich.

Krankenversicherungssystem erfolgen?
Antwort der Beraterin

Binationale Paare und Familien

Nach der Einreise müssen Sie sich zunächst anmelden,

Der Beratungsanteil mit Anliegen „Binationale Paare und

damit Sie nachweisen können, dass Sie Ihren Wohnsitz/

Familien“ lag 2016 bei knapp 6 % aller Beratungen. Dieser

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Danach

eher geringe Anteil hängt vor allem mit der Priorisierung

wenden Sie sich an die gesetzliche Krankenkasse, in

der Anfragen zusammen: Die Anfragen von Flüchtlingen,

welcher Sie vor Ihrer Ausreise zuletzt versichert waren;

deren Beratungsanteil im Jahr 2016 enorm gestiegen ist,

diese muss Sie wieder aufnehmen. Bei dieser Anmel-

sind in der Regel zeitlich sehr viel dringender und werden

dung können Sie auch Ihre Frau familienversichern

von den Beratenden vorgezogen. Anfragen, die auch

(Heiratsurkunde in Deutsch bitte vorlegen). Wenn Sie

andere gemeinnützige Beratungsstellen bearbeiten können,

ganz sicher gehen wollen, können Sie natürlich für die

werden an diese abgegeben, wenn eigene Termine nicht

erste Zeit eine Reiseversicherung abschließen; bitte

zeitnah vereinbart werden können. Binationale Paare, die

beachten: manche Versicherungen sind nur gültig, wenn

sich nicht sicher sind, ob sie nach Deutschland kommen

man in dem Land (in welchem man sich aufhält) keinen

oder in Deutschland bleiben wollen, vermitteln wir häufig

Wohnsitz hat (steht in den AGB der Versicherung).

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

Anschließend können Sie beim Jobcenter (JC) am neuen

Evangelische Auslandsberatung e. V. Dort werden binatio-

Wohnort Arbeitslosengeld 2 (ALG 2) beantragen,

nale Paare beraten, die sich als gemeinsame Heimat

solange Sie kein Einkommen haben. Das JC zahlt in

Deutschland ausgesucht haben.

diesem Falle auch die Krankenkassenbeiträge und
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angemessene Kosten der Unterkunft. Was „angemes-

Binationale Paare und Familien wurden zu insgesamt 26

sen“ ist, lässt sich nicht allgemein sagen (hängt vom

verschiedenen Ländern beraten. Deutschland lag mit

Wohnort ab), das JC hält eine Liste der dort anerkann-

27 % an der Spitze. Mit Abstand folgten die Anfragen zu

ten Unterkunftskosten bereit.

den USA (7 %), Ägypten, Thailand sowie Tunesien mit

Aufenthaltsgenehmigung für Ihre Frau: wir empfehlen

jeweils 5 %. Beratungsinhalte waren ehe- und familien-

dringend, für Ihre Frau ein Visum zum Ehegattennach-

rechtliche Aspekte (31 %), Fragen zu Visumangelegenheiten

Raphaelswerk e. V.
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(13 %) sowie aufenthaltsrechtliche Fragen (11 %). Die

- Ist ein Ehevertrag sinnvoll und auch dann bindend,

größte Gruppe der Ratsuchenden (66 %) war im Berichts-

wenn man in Dänemark heiratet?

zeitraum zwischen 28 und 60 Jahre alt, 26 % gehörten zur

- Darf die Frau von Deutschland aus für Ägypten

jüngeren Gruppe der 18- bis 27-Jährigen. Im Berichtsjahr

arbeiten? Braucht sie dafür eine Erlaubnis? Muss sie ein

2016 waren 59 % der Ratsuchenden, die sich zu diesem

Konto in Deutschland haben?

Anliegen beraten ließen, männlich, 4 % waren weiblich.

- Ändert sich die Steuerklasse meines Freundes, auch
wenn seine Frau noch nicht in Deutschland lebt, und

Die Beratungsstellen arbeiteten eng mit Botschaften,

wie sieht es steuerlich aus, wenn sie hier in Deutsch-

Konsulaten und Behörden und mit der Informationsstelle

land lebt, aber noch nicht arbeitet? Bzw. dann

des Raphaelswerkes zusammen. Einige Beratungsstellen

arbeitet? Herzlichen Dank, auch im Namen meines

kooperierten zusätzlich mit Fachanwälten und anderen

Freundes (…)

Beratungsstellen (u. a. dem iaf e. V.).
Antwort der Beraterin
Aus der Beratung

Guten Tag , (…) gerne beantworten wir Ihre Anfrage.

Mein bester Freund hat sich in eine Ägypterin verliebt.

Da es sich um eine Christin handelt, müssen keine

Sie ist Christin und Sprachlehrerin an einer internatio-

Besonderheiten bei der Eheschließung beachtet werden.

nalen Schule. Sie haben sich bereits gegenseitig

Dies wäre der Fall bei Eheschließung mit muslimischen

besucht. Nun möchten sie, aus Liebe und der bürokra-

Religionszugehörigen, da dann ein islamischer Ehever-

tischen Vereinfachung halber, in ein paar Wochen in

trag abgeschlossen werden kann, in welchem außer

Dänemark heiraten. Im Sommer möchte sie zu ihm

güterrechtlichen Regelungen auch Regelungen zum

nach Wuppertal ziehen. Gibt es da Besonderheiten, die

Zusammenleben der Ehegatten und Rechten der

sie beachten müssen?

Ehefrau getroffen werden. In einem (nichtislamischen)

Aus den grün markierten Ländern haben dort lebende Deutsche das Raphaelswerk angesprochen,
um wegen einer Rückkehr nach Deutschland beraten zu werden.

Raphaelswerk e. V.
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Ehevertrag können güterrechtliche Vereinbarungen

chigkeit, Mehrstaatlichkeit, Trennung und Scheidung

getroffen werden; dies wird auch von deutschen

behandelt. Die komplexe Thematik bringt hohen Recherche-

Ehegatten gemacht, ist also kein Spezifikum einer

und Beratungsaufwand mit sich. Ratsuchende, die wegen

binationalen Ehe. Ob dies sinnvoll ist, kann man nicht

grenzüberschreitenden Kindschaftskonflikten oder Sorge-

allgemein beantworten. Ein Notar kann zu Inhalten und

rechtsfragen Beratung benötigen, verweisen wir an den

Folgen sowie zur Frage, inwieweit der Ort der Eheschlie-

Internationalen Sozialdienst (ISD), mit dem wir sehr gut

ßung im Ausland (Dänemark) für den Vertrag von

zusammenarbeiten.

Bedeutung ist, beraten.
Berufstätigkeit der Ehefrau: Ein Visum zum Ehegattennachzug kann beim deutschen Konsulat am Wohnsitz

Internationaler Sozialdienst

der Ehefrau beantragt werden. Erste Infos zu Anerken-

Der Internationale Sozialdienst ist die deutsche

nung der Eheschließung und dem Visumverfahren finden

Zweigstelle des International Social Service (ISS).

Sie hier (Link Internetseite Auswärtiges Amt, Visum Kate-

Er ist die Verbindungsstelle zwischen deutschen

gorie D). Das Visum Kategorie D enthält bereits den

und ausländischen Trägern der Jugendhilfe und

Vermerk „Erwerbstätigkeit gestattet“. Nach Einreise mit

Behörden, Vormundschafts- und Familiengerich-

diesem Visum erfolgt die Erteilung der Aufenthaltser-

ten im In- und Ausland.

laubnis (Antragstellung bei der Ausländerbehörde) und

Der Internationale Sozialdienst verbindet die

Arbeitserlaubnis. Konto: Bei einem Wohnsitz in Deutsch-

zuständigen Fachstellen im In- und Ausland

land müssen auch ausländische Einkünfte angegeben

miteinander, er holt Sozialberichte ein, koordiniert

und versteuert werden, unabhängig davon, auf welchem

die Begleitung der Betroffenen. Zudem koordi-

Konto die Zahlungen eingehen. Ab welchem Zeitpunkt

niert der ISD das Handeln aller eingeschalteten

sich die Steuerklasse ändert (Datum Eheschließung oder

Beteiligten, versucht durch Mediation Kindschafts-

Wohnsitz/Anmeldung in Deutschland), wie ausländische

streitigkeiten außergerichtlich beizulegen und

Einkünfte versteuert werden, welche Möglichkeiten der

übermittelt kinderschutzrelevante Informationen

Steuerklassenwahl bestehen, kann rechtsverbindlich nur

ins In- und Ausland. Damit ist er Ansprechpartner

das örtliche Finanzamt beantworten. Ein allgemeines

sowohl für Betroffene als auch für bereits einge-

Merkblatt des Bundesfinanzministeriums zur Steuerklas-

schaltete und involvierte Fachleute.

senwahl ist als Anlage beigefügt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Haftungsausschluss am
Ende dieser Nachricht. Bei Fragen können Sie sich gerne

In Zeiten zunehmender Mobilität – vor allem unter den

wieder an uns wenden.

jungen Menschen – erwachsen aus ursprünglich temporär
geplanten Auswanderungen nicht selten Liebesbeziehun-

Die meisten Beratungsanfragen kamen aus den Bundeslän-

gen zwischen Ausgewanderten und Einheimischen.

dern Saarland (20 %), Hamburg und Rheinland-Pfalz (jeweils

Daraus ergeben sich zahlreiche Fragen, die den Beratungs-

18 %). Viele binationale Paare, vor allem mit einem nichteuro-

schwerpunkt Binationale Paare und Familien tangieren.

päischen Partner, sind mit der Überwindung der schwierigen

Trotz weltweiter Mobilität sehen sich viele binationale

Zuwanderungsbestimmungen so beschäftigt, dass andere

Paare immer noch mit vielen Problemen und Hürden

Fragen in den Hintergrund treten. Sozialversicherungsrecht-

konfrontiert.

liche Fakten, aber auch Aspekte des interkulturellen und
Daher ist zu Beginn ein ausführliches Clearing unbedingt

Flüchtlinge: Rückkehr ins Herkunftsland
und Weiterwanderung

erforderlich. Neben den aufenthaltsrechtlichen Fragen klären

Im Jahr 2016 wurden 1.779 Flüchtlinge beraten, 1.491

die Beraterinnen und Berater die Ratsuchenden zu sozialversi-

Personen mit Anliegen Rückkehr ins Herkunftsland, 288

cherungsrechtlichen Aspekten auf. Auf Wunsch werden auch

Personen mit Anliegen Weiterwanderung in ein Drittland,

Problemstellungen bei den Themen Erziehung zur Mehrspra-

38 sogenannte Dublin-Fälle.

interreligiösen Zusammenlebens sind jedoch ebenso wichtig.
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Von den 1.491 Personen mit Anliegen Rückkehr ins
Herkunftsland besaßen 45 % eine Aufenthaltsgestattung,

Internationale Organisation für

30 % eine Duldung, 22 % eine Grenzübertrittsbescheini-

Migration (IOM)

gung. Nur 1 % hatten eine Aufenthaltserlaubnis, weniger

·· führende zwischenstaatliche Organisation im

als 1 % waren ohne Dokumente. Bei 40 Personen handelte

Bereich Migration

es sich um sogenannte Dublin-Fälle. Die Anzahl der

·· gegründet 1951, 162 Mitgliedsstaaten

ausgereisten Personen (beratene Personen mit Angehöri-

·· Deutschland-Vertretungen: Berlin, Zweigstelle in

gen) betrug im Berichtsjahr 1.430.

Nürnberg, Büro Flughafen Frankfurt
·· IOM führt u. a. das REAG/GARP-Programm

Beratungsinhalte waren vor allem (49 %) Hilfe und Informationen zur Vorbereitung der Ausreise. 18 % der Beratungen

(Bund-Länder-finanziertes Programm der finanziellen Unterstützung von Rückkehrern) durch.

betrafen materielle Hilfe bei einer freiwilligen Rückkehr ins

Bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland werden

Herkunftsland, 13 % der Ratsuchenden benötigten ein

Flüchtlinge unterstützt:

Clearing und knapp 8 % hatten aufenthaltsrechtliche

·· bei der logistischen Organisation der Reise

Fragen. Bei der Beratung kooperierten die Beratungsstellen

·· bei der Vermittlung von Wiedereingliederungshilfe

vor allem mit Konsulaten, Botschaften und Behörden sowie

IOM unterhält selbst zwei Beratungsstellen in Berlin

mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM)

und Brandenburg:

und anderen Beratungsstellen. 47 % der gesamten, in allen

·· Informationen zu Fördermöglichkeiten der frei-

Beratungsstellen geleisteten Recherche- und Beratungszeit

willigen Rückkehr

fiel im Berichtsjahr auf den Schwerpunkt Rückkehrberatung

·· Informationen zu Reintegrationsprogrammen

ins Herkunftsland. Damit wird deutlich, wie vielschichtig

·· Informationen zur Situation im Heimatland

und individuell in diesem Beratungsschwerpunkt beraten

·· Verweis an andere Institutionen und Hilfsorgani-

werden muss.

sationen
·· Allgemeine Hinweise zur Organisation der Ausreise

Hauptrückkehrländer waren im Berichtsjahr 2016 Albanien mit

·· Falls gewünscht: Kontaktaufnahme mit den

knapp 22 %, Montenegro mit 17,7 %, Serbien mit 10 %, der

Beamten der jeweiligen Ausländerbehörde zur

Kosovo mit 7 % sowie der Irak mit knapp 7 %. 62,5 % der

Klärung bürokratischer Ausreisehindernisse

Rückkehrenden waren im Alter zwischen 28 und 60 Jahren.
52 % aller zum Anliegen Rückkehr ins Herkunftsland beratenen Personen waren alleinstehend, 47 % waren verheiratet,

und soziale Integration im Fokus. Die Beratung berücksich-

verpartnert oder lebten in einer Lebensgemeinschaft.

tigt neben den sozialen und familiären Aspekten des
Rückkehrprozesses die Lebens- und Arbeitsbedingungen im

Die Weiterwanderungs- und Rückkehrberatung des

Herkunftsland. Diese sind für das Gelingen des Integrations-

Raphaelswerkes zielt vornehmlich auf diejenigen Flüchtlinge,

prozesses im Herkunftsland ausschlaggebend.

die keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben.

In den Raphaelswerk-Beratungsstellen Erfurt, Essen und

Zunächst wird die persönliche und aufenthaltsrechtliche

Hannover werden schwerpunktmäßig rückkehrende

Situation der Ratsuchenden geklärt, da diese die Grundlage

Flüchtlinge beraten. Dabei stehen Rückkehrprogramme und

für die Weiterwanderungsberatung in ein Drittland und/

Integrationshilfen, die in den Herkunftsländern zur Verfü-

oder die Rückkehrberatung ins Herkunftsland bildet. Das

gung stehen, im Vordergrund. Je nach Situation und

Beratungsfeld Weiterwanderung wird bereits im vorderen

Programm werden Kontakte zu Hilfsorganisationen in den

Teil dieses Berichts (Thema: Weiterwanderung) vorgestellt.

Herkunfts- oder Zielländern hergestellt, welche die
Ratsuchenden und ihre Familien vor Ort bei der Reintegration

Ist eine Weiterwanderung in ein Drittland nicht möglich

unterstützen. Um die umfangreiche Abklärung der persönli-

und entscheidet sich der Ratsuchende doch für eine

chen und aufenthaltsrechtlichen Situation der Ratsuchenden

Rückkehr ins Herkunftsland, so steht seine wirtschaftliche

gewährleisten zu können, arbeitet das Raphaelswerk seit

Raphaelswerk e. V.
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ERSO
Die Abkürzung ERSO steht für European Reintegration Support Organisations. Das ist ein internationales Netzwerk von Organisationen, die in der
Rückkehrberatung und Reintegrationsförderung
für Migranten und Flüchtlinge tätig sind.
Die europäischen Partner im ERSO-Netzwerk:
Caritas Austria (Österreich), Caritas International
Belgium (Belgien), Caritas Europa, ACCEM

Jahren eng mit anderen Migrationsfachdiensten zusammen.
Seit 2006 ist der Raphaelswerk e. V. Partner im ERSO-Netzwerk, einem europäischen Netzwerk zur Zusammenarbeit
in der Rückkehrförderung. Seit 2011 ist das Generalsekretariat auch Mitglied im ERSO-Board. Ziel des Netzwerkes ist
es, Reintegrationsprogramme für Rückkehrer mit Blick auf
eine nachhaltige und soziale Reintegration zu erweitern, zu
verbessern und sie Ratsuchenden aus allen Mitgliedsländern zugänglich zu machen.

(Spanien), France Terre d’Asile (Frankreich),
Raphaelswerk (Deutschland), Refugee Action
(Großbritannien), Micado Migration (Deutschland), Danish Refugee Council (Dänemark),
Vluchtelingenwerk (Niederlande).

Zentrale Informationsstelle und Netzwerkpflege
Die zentrale Informationsstelle im Generalsekretariat bildet

zugänglich sind. Damit ist im Laufe der letzten 15 Jahre

mit ihrer Recherche- und Dokumentationsarbeit das

eine der größten Informationsdatenbanken zur Migrations-

Rückgrat der Beratungsstellen. Dort werden sämtliche für

beratung entstanden.

die Beratungsschwerpunkte relevanten Informationen

2016 konzentrierte sich, nach gemeinsamer Festlegung mit

gesammelt, aufbereitet, regelmäßig überprüft, aktualisiert

den Beraterinnen und Beratern, die proaktive Recherchearbeit

und in der internetgestützten Datenbank der Caritas, dem

auf folgende Länder: Ägypten, Australien, Brasilien, China,

CariNet, allen Beraterinnen und Beratern im Netzwerk der

EU/EWR-Länder, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Russische

gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen sowie

Föderation, Schweiz, Südafrika, Thailand, Türkei, USA und

den Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesstelle für

Vereinigte Arabische Emirate. Zu allen anderen Ländern wurde

Auswanderer und Auslandstätige im Bundesverwaltungs-

auf Anfrage der Beratenden recherchiert. Neben klassischer

amt und dem Bundesministerium für Familien, Senioren,

Datenbankpflege und Recherche konzipieren und erarbeiten

Frauen und Jugend zur Verfügung gestellt. Klassisch

die Mitarbeiterinnen der Informationsstelle bereichsübergrei-

gehören dazu neben Einwanderungs- und Aufenthaltsbe-

fende Schulungs- und Tagungskonzepte. Zudem werden regel-

stimmungen auch aktuelle Informationen zum internationa-

mäßig besondere Informationsschwerpunkte in Ratgebern und

len Ehe- und Kindschaftsrecht, zur Sozialversicherung, zum

Broschüren zusammengefasst.

Familienrecht, zu Steuer- und Einfuhrbestimmungen sowie
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zur Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen.

Im Berichtsjahr sind 2.014 Anfragen an das Generalsekretariat

Dazu wurden regelmäßig Fachpublikationen und Newsletter

gerichtet worden. Zum Großteil nutzen Ratsuchende das

ausgewertet.

verschlüsselte Kontaktformular auf der Internetseite

Insgesamt hatten im Berichtsjahr 37 gemeldete Nutzerinnen

www.raphaelswerk.de. Die meisten Anfragen betrafen als

und Nutzer Zugang zu diesem Bereich. Zum Ende des

Bezugsregionen die Bundesländer Bayern, Nordrhein-West-

Berichtsjahres standen 2.640 Informations- und Wissensbei-

falen, Berlin und Baden-Württemberg. Dieses Ranking

träge zuzüglich einer Vielzahl begleitender Dokumente

erklärt sich aus den großen Lücken im Netzwerk der

bereit, die den Mitgliedern des Netzwerkes rund um die Uhr

Beratungsstellen, besonders in Süddeutschland, in den stark

Raphaelswerk e. V.

Tätigkeitsbericht Aufgaben und Herausforderungen im Jahr 2016

katholisch geprägten Regionen Bayern, Baden-Württem-

diese Situation für manche der Beraterinnen oder Berater.

berg, Hessen, aber auch in den Regionen Aachen und Köln.

Letztendlich lassen wir Ratsuchende, die sich explizit an den

Denn der zentrale Zugang zum Netzwerk über unsere

katholischen Verband Raphaelswerk e. V. wenden, ohne die

Internetseite wird vor allem von denjenigen Ratsuchenden

angefragte Beratung zurück.

genutzt, in deren regionaler Nähe keine Beratungsstelle
arbeitet. Für die Bundesländer Bayern (mit Ballungsgebiet
München), Baden-Württemberg (Ballungsgebiete Stuttgart

Schulungskonzept

und Karlsruhe/Mannheim) und Berlin besteht großer

Der Tagungsrhythmus aus mehreren zentral stattfindenden

Informationsbedarf. Bedauerlicherweise bietet dort kein

eintägigen Fachveranstaltungen und einer mehrtägigen

Caritasverband Raphaelswerk-Beratung an.

Fortbildung in jährlichem Wechsel entspricht nicht den

Ein größerer Teil der Anfragen konnte an die Beratungsstellen

Bedürfnissen der Beraterinnen und Berater. Das Generalse-

im gesamten Netzwerk der gemeinnützigen Auswande-

kretariat hat das Konzept im Jahr 2016 daher nochmals

rungsberatungsstellen weitervermittelt werden. Allen voran

modifiziert. Geplant waren im Berichtsjahr sowohl eine

übernimmt die Beratungsstelle Evangelische Auslandsbera-

eintägige Fachveranstaltung in Frankfurt als auch eine

tung e. V. in Hamburg Anfragen. Die Beratungsstelle liegt in

zweitägige Fachveranstaltung in Würzburg. Aufgrund der

diakonischer Trägerschaft und ist mit zwei Auswanderungs-

geringen Resonanz auf den angebotenen Fachtag in

beraterinnen sowie einer Beraterin explizit für binationale

Frankfurt und des Wunsches der Beraterinnen und Berater

Paare und Familien besetzt.

wurde der Termin in ein virtuelles Treffen umgewandelt und

Anfragen, in denen es um Erstinformationen ging, wurden

die Inhalte wurden im Rahmen eines Onlinemeetings über

meist durch das Generalsekretariat selbst beantwortet, ehe

die Webinaranwendung vermittelt.

sie bei Bedarf an eine Beratungsstelle weitervermittelt

Die Beteiligung an der mehrtägigen Veranstaltung in

wurden. Ein erstes Clearing fand ebenfalls häufig statt.

Würzburg war hingegen ausgesprochen hoch. Folgende

1

Fachthemen wurden vermittelt:
Seit 2014 hat das Beratungsstellennetzwerk seine Kapazitäts-

·· Leben und Arbeiten in der Türkei

grenze erreicht. Wie bereits in den Vorjahren mussten

·· Aktuelles zum Auswandererschutz aus dem Referat

Beratungsanfragen abgewiesen werden, da es nicht möglich
war, die Ratsuchenden in einer Beratungsstelle des Netzwer-

Freie Wohlfahrtspflege und Soziale Arbeit
·· Weiterwanderungsberatung für Flüchtlinge in
Deutschland

kes zeitnah zu beraten. Wir bedauern das sehr. Wo es
thematisch möglich ist, versuchen wir, die Anfragen an
Kooperationspartner abzugeben, um Ratsuchenden möglichst

·· Aktuelles aus der Bundesstelle für Auswanderer und
Auslandstätige

schnell die benötigte Hilfeleistung zukommen zu lassen.
So wurden im Berichtsjahr rund 30 % der Beratungsanfragen,

Im Vorfeld der Fachtagung in Würzburg fand ein fachlicher

die uns als Generalsekretariat erreichten, an die evangelische

Informations- und Erfahrungsaustausch von Rückkehr-

Auswanderungsberatungsstelle in Hamburg zur Bearbei-

beraterinnen im Netzwerk, Kolleginnen aus der Caritas sowie

tung und Beantwortung weitervermittelt.

Vertreterinnen von IOM Nürnberg statt. Thematisch ging es in

Des Weiteren wurden Ratsuchende an die iaf , den ISD sowie

der Austauschrunde um typische Probleme der Rückkehrbera-

einige Grenzgänger-Beratungsstellen abgegeben. Für diese

tung, aktuelle Hauptzielländer, Erfahrungen mit dem neuen

2

3

unkomplizierte Unterstützung sind wir unseren Kooperationspartnern sehr dankbar. Dennoch ist der Mangel an Beratungskapazität kein erträglicher Zustand. Ratsuchende, die sich
explizit an das Raphaelswerk wenden, können nicht im
Raphaelswerk beziehungsweise in der Caritas beraten werden,
sondern müssen an das Diakonische Werk oder aber an
nicht-kirchliche Träger abgegeben werden. So dankbar und
erfreut wir über die guten Kooperationen sind, so belastend ist

Die Evangelische Auslandsberatung ist die einzige Beratungsstelle im Netzwerk der gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen, die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet annehmen und bearbeiten darf. Sie berät nicht zu
sämtlichen Ländern weltweit.
2
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V.
3
Internationaler Sozialdienst e. V.
1
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Webinare sind im Durchschnitt auf zwei Stunden angelegt.
Zu jeder angebotenen Schulung stand den Teilnehmenden im
Nachgang eine Arbeitshilfe und/oder die Präsentation zur
Verfügung. Nach Absprache mit den Referentinnen und
Referenten wurden die Webinare zum größten Teil aufgezeichnet und zur Nachbereitung zur Verfügung gestellt.
Im Jahr 2016 wurden insgesamt sechs Webinare zu
folgenden Themen durchgeführt:
·· USA – Die Bearbeitung von Einwanderungsanträgen
im US-Konsulat – Schritt für Schritt
Rückkehrberatung für Flüchtlinge, Voraussetzungen, neue
Entwicklungen und Probleme in der Beratung standen
im Mittelpunkt des Austausches der Rückkehrberaterinnen
in Würzburg.

·· Rückkehr nach Deutschland: Rückkehr in die Krankenversicherung (GKV und PKV)
·· Rückkehr nach Deutschland: Rückkehr mit Patchworkfamilie und Sicherung des Lebensunterhalts
·· Deutsche Staatsbürgerschaft: Beibehaltung – Rechtslage

Antragsbearbeitungsverfahren, mögliche Programmänderun-

und Verfahren

gen, aktuelle Verfahrensfragen und Probleme des REAG/

·· Reisende digitale Nomaden: Melderecht, Sozialversicherung

GARP-Programms sowie den Umgang mit Medienan-fragen.

·· Deutsche Staatsbürgerschaft: Wiedereinbürgerung

Das konstruktive Treffen soll bei Bedarf wiederholt werden.

nach Auslandsaufenthalt – Rechtslage und Verfahren
Die Aufzeichnung der Webinare ermöglicht es Beraterinnen

Webinare

und Berater erstmals, sich die Inhalte dieser Schulungen

Der Raphaelswerk e. V. baute im Berichtsjahr den Bereich der

auch im Eigenstudium zu erarbeiten. Dieses Angebot wurde

online stattfindenden Fortbildungen weiter aus. Als Anwen-

bereits insbesondere von neu hinzugekommenen Kollegin-

dung wird weiterhin GoToMeeting von Citrix genutzt. Dabei

nen angenommen. Die Resonanz auf die Webinarangebote

handelt es sich immer um ein eng mit den Beraterinnen und

ist gleichbleibend ausgezeichnet.

Beratern abgestimmtes, bedarfsorientiertes Angebot. Die
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Vereinsentwicklung

Auszug aus dem Medienspiegel 2016
Auswandern (Print)

Seit 2012 beschäftigt sich das Generalsekretariat mit der
Aufgabe, das Netz der Beratungsstellen zu erhalten. Es
muss sichergestellt werden, dass alle Ratsuchenden, die
sich an das Raphaelswerk wenden, in den Beratungsstellen
des Raphaelswerkes möglichst zeitnah beraten werden
können. Welche werden die Informationswege der
Zukunft sein und wie kann das Raphaelswerk seine
Klientel noch besser erreichen? Diese Fragen werden
drängender.
Die Anzahl der Beratungsstellen hat sich in den letzten
Jahren verringert, die Anzahl der Ratsuchenden hat sich im
gleichen Zeitraum jedoch erhöht. In der Folge entstehen
lange Wartezeiten, ein Teil der Ratsuchenden kann gar nicht
beraten werden. Durch die Genehmigungspflicht der
Auswandererberatung gemäß dem Auswandererschutzgesetz (AuswSG) ist es zudem schwieriger geworden, neue
Fachkräfte für die Beratung zu akquirieren. Seit 2014
versucht das Raphaelswerk intensiv, gemeinsam mit den
verschiedenen Entscheidungsträgern eine neue Finanzierungsstruktur der Beratungsstellen zu entwickeln. Dies
erweist sich weiterhin als langwierig. Der Verband steht vor
einer schwer zu lösenden Aufgabe. Einerseits wollen wir
unseren Ratsuchenden best- und schnellstmöglich die
Beratung und Information zukommen lassen, die sie
benötigen. Andererseits arbeiten unsere Beraterinnen und
Berater bereits am Limit.
Eine dauerhafte und tragfähige Lösung für diese auf den
ersten Blick beinahe unlösbar scheinende Problematik
muss in näherer Zukunft gefunden werden. Entsprechende
Bemühungen werden uns wohl auch in den nächsten
Jahren umtreiben. Wir führen weiterhin Gespräche mit
den diversen Entscheidungsträgern.

·· Die Rückkehr immer mitdenken
dpa, u. a. in Aachener Zeitung, Feb. 2016
·· Wegen dem Job ins Ausland
Rheinische Post, Feb 2016
·· Zeitweise Auswandern
bonus, V&R-Kundenmagazin, März 2016
·· Lockruf der Ferne + Rückkehr ist kein Scheitern
Aller-Zeitung, Dresdner Neueste Nachrichten,
Gelnhäuser Neue Zeitung, Göttinger Tageblatt/Eichsfelder Tageblatt, Hannoversche Allgemeine Zeitung,
Leipziger Volkszeitung, Lübecker Nachrichten, Märkische
Allgemeine Zeitung Potsdam, Naumburger Tageblatt,
Neue Presse Hannover, Ostsee-Zeitung Rostock, Peiner
Allgemeine Zeitung, Schaumburger Nachrichten Stadthagen, Wolfsburger Allgemeine Zeitung, April 2016
·· Mein neues Glück als Tortenbäckerin
aufeinenBlick TV-Zeitschrift, Mai 2016
·· Auswanderung/Auf Wiedersehen
Rheinzeitung Journal, Mai 2016
·· Für den Karrierekick Grenzen überwinden
Hamburger Abendblatt, Okt 2016
(TV/Radio)
·· Lebenstraum Aussteigen 45 min,
NDR Fernsehen, mit Online-Feature: Beratung durch
das Raphaelswerk, Aug. 2016
·· Ruhestand im Ausland, Lebenszeit
Deutschlandfunk, Sept 2016
·· Auswandern: Sachsen, weit, weit weg?
MDR 1 Radio Sachsen Dez 2016
Rückkehrberatung für Flüchtlinge (Print)
·· Das Paradies gefällt uns nicht mehr
Nordwest-Zeitung Oldenburger Land, März 2016
·· Mehr Flüchtlinge verlassen freiwillig die Region,
Hannoversche Allgemeine Zeitung, Okt 2016

Öffentlichkeitsarbeit
Im Berichtsjahr wurde das Generalsekretariat von Medienschaffenden sowie von Personen aus Wissenschaft und
Forschung, politischen Einrichtungen und Einrichtungen
der Wohlfahrtsverbände als Anlaufstelle zu genutzt. Wir
geben Informationen rund um das Thema Emigration aus
Deutschland, Erfahrungen aus der alltäglichen Beratung,

(TV/Radio)
·· Abschiebung (...) Das Rückführungs-Roulette –
Beitrag mit Monika Schneid zur Rückkehrberatung für Flüchtlinge ZDF heute journal, Feb 2016
·· Fertig integriert? (Sendung zum Thema Integration
von Zugewanderten hier und Deutschen im Ausland)
NDR Info, Sept 2016

Raphaelswerk e. V.
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sachgerechte Informationen zu den Lebensumständen in

historischen und aktuellen Aspekte der Arbeit. Mehrere

Auswanderungsländern und Daten aus unserer Bera-

Teilnehmende hatten bereits langjährige Auslandserfahrung

tungsstatistik heraus. Häufig wünschen die Medienvertre-

oder lebten in binationalen Familien.

ter eine Protagonistenvermittlung (Ausgewanderte,
Zurückgekehrte, Flüchtlinge, die in ihre Herkunftsländer
ner). Dazu wurden häufig die Beratungsstellen miteinbe-

Teilnahme am Spaziergang zu den Orten
kirchlichen Lebens in St. Georg

zogen. Bei Interesse der Ratsuchenden stellten die

Um die Arbeit und die Geschichte des Raphaelswerkes auch

Beraterinnen und Berater den Kontakt zur Journalistin

in seinem Belegenheitsbistum bekannter zu machen, hat

oder zum Journalisten her.

der Raphaelswerk e. V. an einer Stadtteilführung im Rahmen

zurückkehren, und binationale Paare als Interviewpart-

der Zusammenlegung von Gemeinden in pastorale Räume
Das Thema Ruhestand im Ausland wurde als typisches

mit einer Kurzpräsentation des Werkes, seiner Geschichte

Auswanderungsthema wieder besonders häufig nachge-

und seiner Arbeit mitgewirkt.

fragt. Dafür konnte das Generalsekretariat Interviewpartner
aus dem Generalsekretariat vermitteln. Hervorzuheben sind
auch zwei Artikel über Auswanderer und Rückkehrer unter

Leitbildentwicklung

dem Titel Lockruf der Ferne und Rückkehr ist kein Scheitern,

Die Leitbildentwicklung wurde im

welcher in der Wochenendbeilage von 15 Tageszeitungen

Sommer 2016 abgeschlossen. Das

der Madsack-Mediengruppe publiziert wurde. Häufig

Leitbild wurde in gekürzter Form

wurden wieder Protagonisten gewünscht. Konnten diese

als Flyer publiziert. Der Flyer war

nicht vermittelt werden, fanden dennoch immer vertiefende

zwar in erster Linie für die Arbeit

Gespräche zu den Themen im Allgemeinen statt.

des Generalsekretariates konzipiert, er wird seit der Vorstellung

Zum Jahresende 2015 erhielten wir vermehrt journalistische

auf der Fachtagung in Würzburg

Anfragen zum Thema Freiwillige Rückkehr ins Herkunfts-

jedoch auch von den Beratungs-

land. Zu diesem Zeitpunkt war die sogenannte Freiwillige

stellen eingesetzt und häufig

Rückkehr von Flüchtlingen in den Medien so gut wie

nachgefragt.

unbekannt. Im Zuge der Entwicklung der Flüchtlingspolitik
erhielt das Thema zunehmend mehr Aufmerksamkeit,
einhergehend mit hohem Informationsbedarf.
einen Beitrag des heute journal interviewt. Neben Informa-

Gespräche zur Verbandsentwicklung
mit Erzbischof Heße

tionen über die Freiwillige Rückkehr stellte sie unseren

Bereits 2015 hat Erzbischof Heße das Amt des Präsidenten

Ansatz der Rückkehrberatung vor. Der Beitrag wurde im

des Raphaelswerkes übernommen. Im Juni 2016 hatte die

heute journal vom 16. Februar 2016 ausgestrahlt und zog

Generalsekretärin die Gelegenheit, dem Erzbischof die

viele Medienanfragen nach sich.

Arbeit des Raphaelswerkes und dessen strukturelle Proble-

Monika Schneid, Leiterin der Informationsstelle, wurde für

me zu erläutern. Seitdem besteht ein regelmäßiger Austausch mit Erzbischof Heße.

Katholisches Blindenwerk e. V.
Im Rahmen der Internationalen Begegnungswoche des
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Deutschen Katholischen Blindenwerk e. V. in Hamburg

Weiterwanderung

präsentierte der Raphaelswerk e. V. seine Arbeit. Das Thema

Dieser Beratungsschwerpunkt wurde bereits zu Beginn des

Auswandern mit Behinderung bot einen besonderen

Berichtes ausführlich präsentiert. Ergänzend sei hinzuge-

Schwerpunkt. Die Teilnehmenden aus Deutschland,

fügt, dass die im Mai 2016 auf der Mitgliederversamm-

Österreich und der Schweiz interessierten sich für sämtliche

lung beschlossene Einrichtung einer halben Stelle zur

Raphaelswerk e. V.

Tätigkeitsbericht Aufgaben und Herausforderungen im Jahr 2016

Weiterwanderungsberatung im Oktober 2016 besetzt

für Arbeit durch. Das Angebot umfasste die Länderseminare

werden konnte. Diese Stelle wird vorerst aus Eigenmitteln

Leben und Arbeiten in den Vereinigten Arabischen Emira-

des Raphaelswerk e. V. finanziert. Nach einer Refinanzie-

ten, in China und in Japan. Die Schulungen fanden in den

rung wird gesucht. Aus dem gesamten Bundesgebiet

Räumen der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung in

können Anfragen insbesondere von Flüchtlingsberaterin-

Bonn statt und stießen auf sehr positive Resonanz. Mitte

nen und Beratern sowie ehrenamtlich Betreuenden an

2017 soll bei Bedarf über eine weitere Kooperation

diese Fachstelle gerichtet werden.

gesprochen werden.

„Ich helfe dabei,
eine neue Heimat
zu finden.“
Larisa Schälike
berät im Generalsekretariat
Betreuerinnen
und Betreuer von
Flüchtlingen, die
in ein Drittland
weiterwandern
wollen. Viele
Flüchtlinge sehen
in Deutschland
einer unsicheren
Zukunft entgegen, können aber wegen anhaltender
Krisen nicht in ihre Heimatländer zurück. Ein Weg aus
diesem Dilemma kann das sogenannte „Resettlement“
sein, die Weiterwanderung in einen zur Aufnahme
bereiten Drittstaat. Fachberaterin Larisa Schälike weiß,
für wen diese Lösung in Frage kommt, und gibt ihr
Wissen vornehmlich an haupt- und ehrenamtliche
Flüchtlingsberater weiter.
Larisa Schälike bekommt Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet. Oft geht es um Flüchtlinge, die
Verwandte oder Freunde zum Beispiel in den USA,
Kanada, Australien oder Neuseeland haben.
„Die Menschen brauchen klare Antworten.“ Die
Beraterin prüft zunächst genau, ob Weiterwanderung
überhaupt eine Option sein kann. Sie stellt Fragen
nach der Biographie, der Fluchtgeschichte, nach Familienangehörigen und dem Stand des Asylverfahrens.
„Wenn ich eine Chance sehe, dann bleibe ich hartnäckig
am Ball, und hoffe, dass mein Klient die gleiche
Geduld und Kraft mitbringt wie ich auch“, sagt sie.

Arbeitsgruppe im DCV
2016 hat der Raphaelswerk e. V. die Leitung der Arbeitsgruppe „Rückkehrberatung der Caritas“ des Deutschen
Caritasverbandes (DCV) übernommen. Die von DCV und
Raphaelswerk initiierte Arbeitsgruppe erarbeitet ein
Positionspapier zum Thema. Diese Arbeit wird im Folgejahr
2017 fortgeführt.

Ausblick auf das Jahr 2017
Die Entwicklungen zum Thema freiwillige Rückkehr und
Weiterwanderung wird das Raphaelswerk genau beobachten, um mit seinen begrenzten Mitteln dennoch zu
reagieren. Auch aus diesem Grund wird der Raphaelswerk e. V.
seine Netzwerkaktivitäten in diesem Sektor beibehalten und
intensivieren.
Zudem gibt es Überlegungen, erneut mit einem Kooperationsprojekt an der nächsten AMIF-Ausschreibung teilzunehmen.
Last but not least sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Generalsekretariates sowie den Beratenden des
Netzwerkes herzlich gedankt. Nur ihrem unermüdlichen
Einsatz ist es zu verdanken, dass trotz der begrenzten
Zeitressourcen aufgrund der geringen Anzahl an Beratungsstellen so viele Ratsuchende Beratung finden konnten. Dies
verpflichtet den Raphaelswerk e. V. umso mehr, auch 2017

Die neue Kollegin hat zusätzlich die vakante 50 %-Stelle

weiter daran zu arbeiten, die Beratungsstellenlandschaft

in der Informationsstelle übernommen, so dass Synergien

mindestens zu erhalten und finanziell abzusichern.

gut genutzt werden können.

Zusammenarbeit mit der ZAV
Das Generalsekretariat führte 2016 drei Schulungen für
die Outgoing-Beraterinnen und -Berater der Zentralen
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur

Raphaelswerk e. V.
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