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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,

im Ausland leben und arbeiten wollen

Fachberatung und Qualifizierung sowie durch die

·· deutsche Ratsuchende, die nach längerem Auslandsauf-

Initiierung verbandlicher 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
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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
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Vorwort
„Welche Zeiten es sein werden, hängt von
uns allen ab. Wir sind ja nicht einfach Statisten.
Wir können etwas tun.“

							
Andre Wilkens (Politikwissenschaftler und geschäftsführender
Vorstand der Initiative Offene Gesellschaft)

Wieder ist ein Jahr vergangen und noch immer dauert der

Die Abschottung einzelner europäischer Länder insbeson-

Bürgerkrieg in Syrien an. Inzwischen sind es sieben Jahre.

dere gegenüber der Aufnahme von Flüchtlingen ist mit dem

Auch in Afghanistan häuften sich Bombenanschläge 2017

Ur-Gedanken einer europäischen Idee schon lange nicht

erneut. Die politische Lage in der Türkei hat sich seit dem

mehr vereinbar.

Putschversuch 2016 nicht wirklich gebessert, von außen
betrachtet wandelt sich der Staat immer mehr zu einer

Damit Europa als Raum der Freizügigkeit und der inter-

Diktatur. Polen, Ungarn und Österreich rücken zunehmend

nationalen Verantwortung glaubwürdig und zukunftsfähig

weiter nach rechts, in Frankreich haben die Wählerinnen und

bleibt, müssen Verantwortung und Lasten des gemeinsa-

Wähler nur knapp gegen den Front National entschieden.

men Asylsystems unter allen EU-Mitgliedsstaaten aufgeteilt

Auch bei uns hat die AfD ein erschreckend hohes Wahl-

werden. Europa muss für gemeinsame Werte, humanitäre

ergebnis eingefahren und ist mit dem erstmaligen Einzug in

Rechtsprinzipien und die Wahrung von

den Bundestag auf Anhieb drittstärkste Kraft geworden.

Menschenrechten stehen.

All die Wahlkämpfe, die im vergangen Jahr in Europa

Es ist gut, dass die Deutsche Bischofskonferenz im Dezem-

stattgefunden haben, waren geprägt durch aggressive

ber 2017 in ihrem Positionspapier „Auch für sie tragen wir

Anti-Europa-Propaganda und sprachlich verrohte Diskussio-

Verantwortung“ ausdrücklich auf unsere Verantwortung für

nen. Fakten, Expertenwissen, Sachkenntnis und Rationalität

geflüchtete Menschen hinweist: „Jeder Mensch, der bei uns

zählten nicht mehr. Es scheint, als hätten Lügen, Halbwahr-

Zuflucht sucht, hat Anspruch auf ein faires Verfahren und

heiten und „alternative Fakten“ derzeit Hochkonjunktur.

eine menschenwürdige Behandlung. Dies gilt auch für jene,
die nicht dauerhaft in Deutschland bleiben können. Auch

Haben wir es schon verlernt, richtig zu debattieren und

für sie tragen wir Verantwortung.“

zu diskutieren? Dabei täte genau das not, um fundierte
Entscheidungen treffen zu können und umzusetzen. Dazu

Was bleibt als Fazit für 2017? Nehmen wir uns die Worte

gehört allerdings der Wille, sich Wissen anzueignen, zu

von Andre Wilkens zu Herzen und mischen uns ein.

teilen, reden und argumentieren zu wollen – ohne in

Wir sind nicht nur Statisten. Wir entscheiden, welche Werte

wiederkehrenden Parolen oder Statements zu erstarren.

wichtig sind und in was für einer Welt wir leben.

Wo sind unsere Werte geblieben? Freiheit, Toleranz, Nächstenliebe, Solidarität? Nur noch Worthülsen?
Dass schon eine gefühlte Überfremdung, ein Gefühl des
Abgehängt-Seins auszureichen scheint, um nationalistische
Tendenzen wieder salonfähig zu machen, ist erschreckend

Birgit Klaissle-Walk

und schlimm. Dass wir in einer Demokratie leben, die auf

Generalsekretärin Raphaelswerk e. V.

eben diesen Werten basiert, in einem funktionierenden
Rechtsstaat, scheinen nicht wenige Menschen zu übersehen.

Raphaelswerk e. V.
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Auswanderungsberatung
Das weltweit einzigartige deutsche Auswandererschutz-

schutzgesetz entsprechend, an alle in Deutschland leben-

gesetz (AuswSG) regelt in Deutschland die Beratung für in

den Menschen, die Deutschland verlassen wollen, unge-

Deutschland lebende Menschen, die aus Deutschland aus-

achtet ihrer Nationalität. Hier lebende Ausländerinnen und

wandern, das heißt im Ausland leben und arbeiten wollen.

Ausländer, auch Flüchtlinge, sind explizit eingeschlossen.

Das Auswandererschutzgesetz legt fest:

Die Beratung soll persönliche, seelische und materielle Not-

·· die Genehmigungspflicht für Auswanderungsberatung

lagen im Ausland, die aus mangelnder Vorbereitung und

·· ein Werbeverbot für Auswanderung

Unkenntnis entstehen können, nach Möglichkeit vermeiden
helfen. Jede ratsuchende Person, die ihren Lebensmittel-

Die jüngste Gesetzesnovellierung vom 12. März 2013

punkt ins Ausland verlegen möchte, soll Zugang zu fachlich

schrieb die Genehmigungspflicht der Beratung nicht nur

kompetenter Beratung erhalten, ungeachtet ihrer persönli-

für die kommerzielle, sondern auch für die gemeinnützige

chen und finanziellen Verhältnisse.

Auswanderungsberatung fest.
Als Voraussetzungen für eine Genehmigung werden

Die Beratung in den Raphaelswerk-Beratungsstellen erfolgt

erwartet:

für die Ratsuchenden kostengünstig. Die Beratungsstellen

·· nachgewiesene Sachkunde

erheben einen Kostenbeitrag, der jedoch für Ratsuchen-

·· Kenntnisse des einschlägigen deutschen Rechts (z. B.

de entfällt, die nicht über die nötigen finanziellen Mittel

Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Melderecht
·· Kenntnisse des einschlägigen ausländischen Rechts

verfügen. Die Kostenbeiträge decken weder Sach- noch
Personalkosten. Die Beratung erfolgt ohne ein wirtschaft-

(insbesondere Einwanderungsrecht, Staatsangehörigkeits-

liches Eigeninteresse der Beratungsstellen. Daher sind die

recht, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht etc.)

Beraterinnen und Berater im Netzwerk – im Gegensatz zu

·· einwandfreies Führungszeugnis

kommerziellen Agenturen – frei von ökonomischen Zwän-

·· optional: Auslandsaufenthalte

gen und in dieser Hinsicht unabhängig in ihren Aussagen
und Empfehlungen Ratsuchenden gegenüber.

Die personengebundene Genehmigung wird durch das
Bundesverwaltungsamt erteilt. Die Beraterinnen und Berater

Das Raphaelswerk verfolgt soziale Ziele, die dem christ-

in den Raphaelswerk-Beratungsstellen verfügen über diese

lichen Menschenbild und der katholischen Soziallehre

Genehmigung.

entsprechen. Der Beratungsansatz umfasst daher diese
Grundsätze:

Für neue Kolleginnen und Kollegen in der gemeinnützigen

·· Die Beratung ist unparteiisch und uneigennützig.

Auswanderungsberatung entwickelte das Generalsekretariat

·· Niemand soll von der Beratung ausgeschlossen werden.

ein Konzept zur Einarbeitung, das Schulungen und beglei-

·· Die Beratung ist ergebnisoffen und ganzheitlich.

tete Tandemberatungen umfasst. Im Berichtsjahr wurde

·· Sie erfolgt unabhängig vom gesellschaftlichen Status oder

erstmalig zwei mit diesem Konzept geschulten Beraterinnen
die Genehmigung zur Auswanderungsberatung erteilt. Im

den finanziellen Möglichkeiten der oder des Ratsuchenden.

Jahr 2017 haben insgesamt sechs Personen an Maßnahmen

·· Der Mensch wird nicht auf eine Fragestellung reduziert,

und Schulungen innerhalb dieses Konzeptes teilgenommen.

seine gesamte Lebenssituation wird einbezogen, soziale
Aspekte werden berücksichtigt.
·· Religiöse Fragen werden angesprochen, wenn dies

Die Auswanderungsberatung im Raphaelswerk
Im Gegensatz zu kommerziellen Beratungseinrichtungen
stehen wirtschaftliche Ziele in den gemeinnützigen Aus-
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gewünscht wird, insbesondere bei Fragen der binatio
nalen Ehen und Familien.
·· Nach Abschluss der Beratung bleiben die Beraterinnen

wanderungsberatungsstellen nicht im Vordergrund.

und Berater für die Ratsuchenden Ansprechpartner, auch

Das Beratungsangebot richtet sich, dem Auswanderer-

bei sich ändernden Plänen.

Raphaelswerk e. V.
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·· Das Ziel der Beratung ist nicht die Auswanderung, Rück-

In- und Ausland, die Ratsuchenden weiterhelfen können.

kehr oder Weiterwanderung, sondern die Befähigung der

Die gemeinnützigen Beratungsstellen sind für nahezu sämt-

Ratsuchenden, eine tragfähige Entscheidung zu treffen,

liche Anliegen, die im Zusammenhang mit einer Auswande-

bei deren Umsetzung die Beraterinnen und Berater die

rung, Weiterwanderung oder Rückkehr stehen, ansprech-

Ratsuchenden entsprechend ihrer individuellen Situation

bar. Im Ausland lebende deutsche Rückkehrwillige nehmen

unterstützen.

einen zunehmend höheren Beratungsanteil ein.
Die in diesem Bericht verwendeten Daten stammen aus

Die Beratungsstellen profitieren von einem großen nationalen

der gemeinsamen Beratungsstatistik der gemeinnützigen

und internationalen Netzwerk verschiedener gemeinnütziger

Auswanderungsberatungsstellen. Dieses Netzwerk wird

Träger in der Auswanderungs- und Migrationsberatung,

vom Generalsekretariat des Raphaelswerk e. V. koordiniert.

in dem sich das Generalsekretariat engagiert. Dieses Netz

Die Daten belegen die große Vielfalt der unterschiedlichen

ermöglicht nicht nur intensiven Wissens- und Erfahrungsaus-

Anliegen, Beratungsthemen, Länder und Profile der Rat

tausch, sondern auch den Zugriff auf verschiedene Stellen im

suchenden in der gemeinnützigen Beratung.

Thema: Rückkehrberatung für Geflüchtete
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 2.579 ergebnisoffene

2017 stieg hingegen die Zahl der vulnerablen Personen

Beratungen mit Geflüchteten und Flüchtlingen zur Rück-

an, die Beratung suchten: Einzelpersonen und Familien

kehr in ihr Herkunftsland durchgeführt. Die Ratsuchenden

mit multiplen Problemlagen. Viele Ausländerbehörden

verfügten über unterschiedliche Aufenthaltsstatus und

vermitteln oder verweisen diese Personengruppe zur

erwogen aus unterschiedlichen Gründen eine Rückkehr in

Beratung und Begleitung an die Rückkehrberatungsstellen

ihr Herkunftsland.

freier Träger. Beispiele sind Personen, die einer medizinischen Begleitung bei der Rückreise und gegebenenfalls

Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge
in der Rückkehrberatung (Angaben in %, gerundet)
Aufenthaltserlaubnis

auch zuhause bedürfen, Frauen und Kinder, die von
häuslicher Gewalt betroffen sind und eine Unterkunft
etc. an einem anderen Ort als dem Heimatort benötigen,

9,26

Aufenthaltsgestattung

33.62

Duldung
Fiktionsbescheinigung

37.61
0.57

Grenzübertrittsbescheinigung

sowie unbegleitete Minderjährige, die zurückkehren
möchten.

16.52

Niederlassungserlaubnis

0.85

Aus der Beratung

ohne Dokumente

1.57

Herr S., 45 J., aus Nepal, seit 2011 in Deutschland,
möchte gern nach Nepal zurückkehren. Er befindet sich

Die wichtigsten Ziel- und Herkunftsländer der beratenen

noch im Klageverfahren bzgl. des Antrags auf Asylan-

Flüchtlinge zum Anliegen Rückkehr waren Albanien, Irak,

erkennung, jedoch mit wenig Perspektive auf ein

Georgien, Syrien, Kosovo, Russische Föderation, Afghanis-

Bleiberecht in Deutschland. Er beschäftigte sich schon

tan, Serbien, Montenegro, Libanon, Iran, in absteigender

längere Zeit mit dem Gedanken wieder in sein

Reihenfolge.

Heimatland Nepal zurückzukehren, wo noch sein

Die Zahl der Ratsuchenden, die aus Staaten des Westbalkans

Bruder lebt. Er kam deshalb das erste Mal im Februar

stammen, ist zurückgegangen. Diese Gruppe bildete 2015 und

2017 in unsere Beratung.

2016 die große Mehrheit der Antragstellenden für die REAG-

Herr S. leidet an einer schweren venösen Insuffizienz.

Reiseförderung. Für die Beraterinnen und Berater war das Jahr

Er benötigt eine Kompressionstherapie, hatte bereits

2017 daher im Hinblick auf die Beantragung der staatlichen

mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich. Er kann

Ausreiseförderung insgesamt etwas weniger turbulent.

nur eingeschränkt erwerbstätig sein.

Raphaelswerk e. V.
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Folgende Themen wurden im Beratungsverlauf geklärt:
·· Passersatzpapierbeschaffung, da kein Reisedokument
vorhanden war (Laissez-passer)
·· Lebensunterhaltssicherung im Herkunftsland
·· Suche nach und Vermittlung von geeigneten
Projekten im Herkunftsland
·· Gesundheitliche Situation, insbesondere während
der Reise und im Herkunftsland

·· Sicherstellung der Nachbetreuung im Herkunftsland

In Zusammenarbeit mit Caritas Nepal konnte die Nachbetreuung von Herrn S. sichergestellt werden, in medizinischer Hinsicht, aber auch in Hinblick auf Existenzgründung
und Wohnungssuche.

Zeitgleich zur Beschaffung eines Laissez-passer wurden

Bis zur Ausreise am 28.3.2017 fanden zehn persönliche

geeignete Reintegrationsprogramme für Herrn S.

Beratungskontakte statt. Nach erfolgter, reibungsloser

gesucht. Über das REAG-Programm erhielt Herr S. das

Ausreise meldete sich Herr S. zur Nachbetreuung und

Rückreiseticket und eine kleine Reisebeihilfe. Über

Begleitung der Reintegration bei der Caritas Nepal.

Micado Migration/IntegPlan konnte eine Einzelfallför-

Durch ein eigenes elektronisches Kommunikations

derung zur beruflichen Reintegration vermittelt

programm von IntegPlan war es sowohl der NGO im

werden.

Herkunftsland als auch der Rückkehrberaterin in

Caritas Nepal erfuhr bereits vor Herrn S. Ausreise

Deutschland möglich zeitnah Informationen aus Nepal

Einzelheiten über seine Situation. Für medizinische

zu erhalten. Herr S. wurde zunächst von einem Arzt

Unterstützung und Überbrückungshilfen wie Mietzu-

untersucht und behandelt. Er erhielt Kompressions-

schuss oder Fahrtkosten konnten für die ersten Monate

strümpfe. Er fand eine Wohnung, für die er einen

Mittel aus einem Länder-Rückkehrfonds zur Verfügung

Mietzuschuss erhielt. Letztlich erhielt Herr S. Hilfe bei

gestellt werden.

der Existenzgründung und betreibt nun gemeinsam mit

In Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt und

seinem Bruder einen Laden für Elektrogeräte.

·· Vermittlung von finanzieller Förderung der Ausreise
·· Planung und Organisation der Ausreise

IOM wurde die Möglichkeit notwendiger medizinischer
Behandlung während der Reise (Thromboseprophylaxe)
geklärt.

Internationale Organisation
für Migration (IOM)
·· führende zwischenstaatliche Organisation
im Bereich Migration

IntegPlan

·· gegründet 1951, 162 Mitgliedsstaaten

„Integrationsplanung“: Kooperationsnetzwerk

Deutschland-Vertretungen: Berlin, Zweigstelle in

verschiedener Träger und Bundesländer, gefördert

Nürnberg, Büro Flughafen Frankfurt

aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
(AMIF) und dem Programm „Perspektive Heimat“

IOM führt das REAG/GARP-Programm (Bund-

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Ent-

Länder-finanziertes Programm der finanziellen

wicklung und Zusammenarbeit (BMZ).

Unterstützung von Rückkehrern) durch.

Das Leistungsangebot des Netzwerkes, zum

Bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland

Beispiel Fortbildungsangebote, richtet sich primär

werden Flüchtlinge unterstützt:

an die Rückkehrberatungsstellen der beteiligten

·· bei der logistischen Organisation der Reise

Bundesländer und deren Rückkehrberaterinnen

·· bei der Vermittlung von Wiedereingliederungs-

und -berater, auch an freie Träger.
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Das Beratungsnetzwerk
Servicestelle Generalsekretariat –
Lotsenfunktion für Ratsuchende

gemacht bzw. woran liegt das? Wir haben die letzten

Das Generalsekretariat des Raphaelswerk e. V. mit seiner

Abkommen zw. Deutschland und der Schweiz, oder?

Internetseite www.raphaelswerk.de dient als zentrale

Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Bemühungen.

Jahre immer gearbeitet und eingezahlt. Es gibt doch

Anlaufstelle für Menschen, die eine Beratung zur Auswanderung suchen. Von hier aus werden die Anfragenden –

Sehr geehrte Damen und Herren, ich lebe zurzeit noch

ihren Anliegen entsprechend – in das Netzwerk der gemein-

in Frankfurt, werde aber zum Ende des Jahres nach

nützigen Auswanderungsberatungsstellen weitervermittelt.

Paris ziehen, da mein Partner dort wohnt. Ich bin noch
nicht sicher, ob ich für immer dort leben möchte und

Im Jahr 2017 sind an das Generalsekretariat 2.571

würde es gern erst einmal ausprobieren. Mit meinem

Anfragen von Ratsuchenden gerichtet worden. Der Großteil

bisherigen Arbeitgeber verhandele ich im Moment, ob

(77 %) der Ratsuchenden nutzte zur Kontaktaufnahme den

ich als Selbstständige weiterhin für ihn beschäftigt sein

geschützten Zugang über die Internetseite www.raphaels-

kann. Ich habe also keinen Beruf in Paris. Ich frage

werk.de. Der restliche Anteil der Anfragen erfolgte nahezu

mich jetzt, was besser ist: Mich in Paris anzumelden

ausnahmslos telefonisch. Darüber hinaus, insbesondere

inkl. Krankenversicherung, Steuerabgaben, Rentenver-

wenn sich Ratsuchende in räumlicher Nähe zu einer Bera-

sicherung etc. oder aber hier alles erst einmal zu

tungsstelle befinden, werden die Beraterinnen und Berater

behalten, da ich ja wahrscheinlich auch in Deutschland

auch direkt kontaktiert.

arbeiten werde. Macht ein Zweitwohnsitz Sinn und
worauf muss ich sonst noch achten? Ich habe bereits

Der größte Teil der Anfragen an das Generalsekretariat

einige Male im Ausland gelebt und teilweise Überra-

(83 %) wurde in das von uns koordinierte Netzwerk der

schungen bei der Rückkehr erlebt. Dieses Mal möchte

gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen weiter-

ich mich gut vorbereiten. Viele Grüße

vermittelt. Anfragen, in denen es um Erstinformationen
oder ein Clearing ging, wurden im Generalsekretariat selbst

Guten Tag, ich möchte gerne nach Singapur auswan-

beantwortet (30 %); bei weiterem Bedarf werden diese

dern. Ich war schon ca. 5-mal dort (privat und

Anfragen an eine Beratungsstelle weitervermittelt.

Dienstreise) und habe nun seit 2 Tagen ein Stellenangebot aus Singapur. Trotz eigener Recherche würde ich

Erstanfragen

gerne Ihr Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um

Ich möchte gern eine Ausbildung in Belgien absolvie-

weitere Informationen und Perspektiven zu erhalten.

ren. Welche Unterstützung erhält eine 17jährige dabei?
Was muss bei einer Auswanderung beachtet werden?

Die meisten Anfragen an das Generalsekretariat betrafen

Gibt es Infoflyer, die Sie mir zusenden könnten?

als Bezugsregionen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen
(20 %), Bayern (13 %), Berlin (11 %), Baden-Württemberg

Wir sind nach langen Jahren von der Schweiz wieder

(9 %), bei rund 16 % war der Bezugsort nicht bekannt oder

zurück nach Deutschland gekommen. 2003 haben wir

lag im Ausland, die restlichen Anfragen hatten Bezüge zu

in der Schweiz geheiratet und im Zuge dessen unsere

den übrigen Bundesländern.

Wohnsitze in Deutschland abgemeldet. Nun sind wir

Dieses Ranking erklärt sich aus den großen Lücken im Netz-

seit Ende Februar wieder in Düsseldorf. Die Agentur für

werk der Beratungsstellen, besonders in Süddeutschland, in

Arbeit will uns keine Leistung zahlen. Primär geht es

den stark katholisch geprägten Regionen Bayern, Baden-

uns nicht um das Geld, sondern eher darum, dass wir

Württemberg, Hessen, aber auch in den Regionen Aachen

nun nicht sozialversichert sind und die Krankenkassen-

und Köln. Für die Bundesländer Bayern (mit Ballungsgebiet

beiträge selber zahlen müssen. Was haben wir falsch

München), Baden-Württemberg (Ballungsgebiete Stuttgart

Raphaelswerk e. V.
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und Karlsruhe/Mannheim), Hessen (Frankfurt und Umge-

7 % der an das Generalsekretariat gerichteten Anfragen

bung) sowie Berlin besteht großer Informationsbedarf.

konnten nicht innerhalb des Netzwerkes der gemeinnüt-

Bedauerlicherweise bietet dort kein Caritasverband Raphaels-

zigen Auswanderungsberatungsstellen vermittelt werden.

werk-Beratung an. Die Beratungsstelle des Diakonischen

Für Teilaspekte der Beratungsanliegen konnte das General-

Werkes in Nürnberg (Rummelsberger Dienste) übernimmt

sekretariat auf externe Dienstleister wie den Allgemeinen

einige Anfragen aus Bayern, solange dort Kapazitäten frei

Sozialdienst in Caritas und Diakonie, auf die iaf e. V. (bina-

sind. Dennoch muss das Gros an andere Beratungsstellen

tionale Paare, allerdings für hier in Deutschland lebende

vermittelt werden, wenn möglich. Die Beratung wird damit

Paare, ohne den Bezug zur Auswanderung), an Büros für

auf den (video-)telefonischen oder schriftlichen Weg (per

Grenzgänger oder den ISD (Internationaler Sozialdienst)

E-Mail) verlagert.

hinweisen.

Allen voran übernimmt die Beratungsstelle Evangelische
Auslandsberatung e. V. in Hamburg Anfragen. Diese Bera-

Dennoch ist der Mangel an Beratungskapazität kein erträg-

tungsstelle liegt in diakonischer Trägerschaft, ist mit zwei

licher Zustand. So dankbar und erfreut wir über die guten

Auswanderungsberaterinnen, einer Beraterin für binationale

Kooperationen sind, so belastend ist diese Situation für

Paare und Familien sowie einer eigenen Sachbearbeitung

manche der Beraterinnen oder Berater. Letztendlich lassen

besetzt.

wir Ratsuchende, die sich explizit an den Verband Raphaels-

1

werk e. V. wenden, ohne die angefragte Beratung zurück.
Längst nicht alle Anfragen konnten an unser Netzwerk der
Auswanderungsberatungsstellen weitervermittelt werden.
Dies hat in erster Linie folgende Gründe:
·· regionale (häufig bistumsbezogene) Zuständigkeiten der
Beratungsstellen
·· hohe Auslastung der Beraterinnen und Berater. Daraus

Erstanfragen an das Generalsekretariat: Anliegen
(Angaben in%)

Rückkehr nach Deutschland

resultieren lange Wartezeiten auf einen Beratungstermin

befristeter Aufenthalt im Zielland

(4 – 6 Wochen), die den Ratsuchenden häufig zu lang

Anderes

sind. Viele stehen unter hohem zeitlichen Druck.
·· Schwerpunkte auf ausgewählte Beratungsfelder in

38

unbefristeter Aufenthalt im Zielland

24,4
14,6

Weiterwanderung
Binationale Ehe und Familie
Rückkehr ins Herkunftsland
Informationsschriften

12,3
5,4
3,2
1,9
0,2

einzelnen Beratungsstellen, zum Beispiel die Rückkehr
beratung von Flüchtlingen oder Auswanderung in
bestimmte Länder.
Erstanfrage
Wir bedauern sehr, dass wir einem Teil der Ratsuchenden

Etwaige Rueckkehr aus USA nach Deutschland, als

keine Beratung anbieten können. Wo es thematisch mög-

Rentner, als Deutscher Staatsbuerger, mit mexi-

lich ist, versuchen wir, die Anfragen an Kooperationspartner

kanischer, jetzt amerikanischer Ehefrau, in USA

abzugeben, um Ratsuchenden möglichst schnell die am

geheiratet. Deutschland verlassen 1990.

dringendsten benötigte Hilfeleistung zukommen zu lassen.

Kranken/Pflegeversicherungen fuer beide (war in PKV)?

Das gesamte Portfolio unseres Beratungsangebotes, vor

Anerkennung Ehe? Einreise/Verbleib Ehefrau? Wohnung

allem der Auslandsbezug, ist jedoch allein in der Auswande-

und Arbeit kein Thema, habe Haus in Bayern und

rungsberatung zu finden.

Familie in Bayern und BaWü.

Die Evangelische Auswanderungsberatungsstelle 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.
1
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Die Beratung in den gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen
Beratungsschwerpunkte
Im Jahr 2017 fanden in den elf Beratungsstellen des Netz-

Auswanderung & temporärer
Auslandsaufenthalt

werkes 7.006 Beratungen statt.

Nahezu die Hälfte der beratenen Deutschen plante im Jahr
2017 entweder eine unbefristete (27 %) oder eine temporäre
Auswanderung (21 %). Die meistgenannten Auswande-

Durchgeführte Beratungen, Anliegen

rungsziele in diesen Beratungen waren die Länder Spanien

(Angaben in%)

Rückkehr ins Herkunftsland

37,3

Weiterwanderung

19,4

Rückkehr nach Deutschland

15,8

unbefristeter Aufenthalt im Zielland

11,2

befristeter Aufenthalt im Zielland
Binationale Ehe und Familie
Anderes

9
5
2,3

(8,5 %) und die USA (7,2 %). Trotz oder auch wegen des
sich nähernden Brexits lag der Beratungsbedarf zum Ziel
Vereinigtes Königreich bei 6,4 % der Auswanderungsberatungen. Im Ranking der meistgenannten Zielländer folgten
2017 die Schweiz, Thailand, Österreich und Kanada mit
Werten um 5,5 % der Beratungen, auf den Plätzen 7-10 der
Top Ten liegen Frankreich, Australien, Italien und Schweden.

Die Beratung von deutschen Auswanderungswilligen

74 % der Beratungen zu einer Auswanderung bezogen

macht im Jahr 2017 rund 36 % des Gesamtvolumens aus.

sich auf diese Top Ten der genannten Zielländer. Mit den

Dabei halten sich Beratungen zur Rückkehr nach Deutsch-

übrigen gewünschten Ländern haben die Beratungsstellen

land und zum Wegzug ins Ausland (unbefristet und

unseres Netzwerkes allerdings zu insgesamt 88 verschiedenen

befristet zusammengenommen) etwa die Waage.

Ländern beraten.

Der Anteil der Beratungen ausländischer Ratsuchender

Aus der Beratung

im Jahr 2017 mit insgesamt knapp 57 % aller Beratungen

Sehr geehrte Frau xxx,

ist etwas größer als der Anteil der Beratungen deutscher

nach freundlicher Empfehlung aus Hamburg würde ich

Ratsuchender.

gern einen Termin für ein Beratungsgespräch bei Ihnen

Drei der Raphaelswerk-Beratungsstellen mit zusammen

ausmachen.

acht Beratenden bieten Flüchtlingsberatung zur akzeptierten

Ich werde Ende dieses Jahres meinen Lebensmittel-

Rückkehr in das Herkunftsland an. Dieses Beratungsan-

punkt nach Spanien verlegen.

gebot wird (je nach Bundesland) refinanziert. In diesem

Da ich selbstständige Fotografin bin und mein Gewerbe

Bereich konnten zusätzliche Stellen geschaffen und damit

im nächsten Jahr noch hier weiterführen möchte, tun

auch mehr Beratungen durchgeführt werden.

sich mir u. a. deshalb eine Menge Fragen auf. Und nach

Der Anteil der Weiterwanderungsberatungen hat sich

2018 ist der Plan voll und ganz auszuwandern, da

dagegen auf 19,5 % der gesamten Beratungen signifi-

würde ich gern von Beginn an möglichst viel richtig

kant erhöht. Diese Zunahme ist vor allem auf die erhöhte

machen :)

Personalkapazität durch die Beratungsstelle zur Weiter-

Der standardisierte Aufnahmebogen ergibt: die

wanderung im Generalsekretariat zurückzuführen, die

39-jährige Fotografin hat englische und französische

zum November 2016 ihre Arbeit aufgenommen hatte.

Sprachkenntnisse, lernt bereits Spanisch und verfügt

2017 stand sie dem Netzwerk erstmalig ganzjährig zur

über 10 Jahre Berufserfahrung. Ihr Lebenspartner ist

Verfügung. Die dort geleistete Fachberatung mündet

Spanier. Sie möchte in Spanien weiterhin selbstständig

auch in direkte Flüchtlingsberatung, insbesondere bei

arbeiten und vermutet einen guten Markt als Fotogra-

der Ersteinschätzung der Chancen auf Weiterwanderung

fin wegen zahlreicher Familienfeste in Spanien. Ihr

durch eines der Resettlement-Programme oder Familien-

Gewerbe in Deutschland soll zunächst gemeldet

zusammenführung.

bleiben.

Raphaelswerk e. V.
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Ihre Fragen betreffen: Abmeldung in D, Anmeldung in E,
Ummeldung des Gewerbes, KV, SV, Bankkonten. Sie
wird bei ihrem Partner wohnen. Es folgt eine persönliche
Beratung in der Beratungsstelle.
Rückmeldung einige Zeit nach der Beratung:
Ihre Tipps habe ich mir zu Gemüte geführt und nun
entschieden, hier alles abzumelden und mich komplett in
Spanien anzumelden und zu versichern. Ich weiß, Sie
dürfen keine Beratung hinsichtlich Versicherungen geben,
aber vielleicht haben Sie einen Tipp, wo ich mich wegen
einer Art Übergangsversicherung informieren könnte?
Meine Krankenversicherung hier verspricht mir leider
keine rückwirkende Versicherung, sollte nach der
Abmeldung hier auf dem Weg nach Spanien oder in
den ersten Tagen vor Ort (bevor ich dort versichert bin)

Ranking der meistgenannten Zielländer
bei unbefristeter und temporärer Auswanderung

(Angaben in %, gerundet)
Spanien

6,5

Thailand

7,7
7,4

3,1

UK

6,5
6,5

Österreich

5,1

Kanada

4,8

Schweiz

5,2

Australien

5,9
5,9

6,2

4,5
3,7
4,3
4,2

Frankreich
Schweden

3,2
2,5

Italien

2,5

Niederlande

2,5
2,8

Portugal

10,6

6,2

USA

1,1

3,4

2,5

etwas passieren.
Beraterin: Ich würde an Ihrer Stelle über den GKV
Spitzenverband www.gkv-spitzenverband.de oder

Während Deutsche, die Deutschland dauerhaft verlassen

über das Bundesministerium für Gesundheit

wollen, vor allem Beratungen zur Auswanderung nach

https://www.bundesgesundheitsministerium.de

Spanien und Thailand anfragten, sind für temporäre Aus-

abklären, welche Möglichkeiten bestehen, die Lücke

wanderer die USA und das Vereinigte Königreich (jeweils

zwischen den beiden Versicherungen zu überbrücken.

6,5 %), Spanien und die Schweiz (je 6,2 %), außerdem

Lassen Sie sich die Auskunft schriftlich geben und

Kanada, Österreich sowie Frankreich wichtige Ziele.

sprechen Sie damit erneut bei Ihrer Krankenkasse vor,
wenn sie der Aussage Ihrer Krankenversicherung
widerspricht. Vielleicht haben Sie auch eine Auslandskran-

Deutsche Rückkehrer

kenversicherung. Dort könnten Sie sich auch erkundigen,

Die Beratung deutscher Rückkehrer setzt spezifische Fach-

ob diese die Reise nach Spanien bis zur Versicherung in

kenntnisse voraus, vor allem über die Wiederaufnahme in

Spanien abdeckt. Falls sich die Frage über diese Wege

die Kranken- und Pflegeversicherung, die Anrechnung von

nicht klären lässt, melden Sie sich bitte wieder bei mir,

Beitragszeiten aus dem Ausland, die Anerkennung von im

dann recherchiere ich gerne für Sie weiter.

Ausland erworbenen Abschlüssen.

Mehr als die Hälfte der deutschen Ratsuchenden, die sich

Aus der Beratung

im Berichtsjahr zu einer Auswanderung oder einem

Ich habe in den USA studiert und meinen Bachelor

befristeten Aufenthalt im Ausland beraten ließen, waren

Degree in Politikwissenschaften erlangt. Würde mein

zum Zeitpunkt der Beratung noch in einem abhängigen

amerikanischer Bachelor in Deutschland anerkannt

Beschäftigungsverhältnis tätig, 13 % dieser Gruppe war

werden? Im Moment arbeite ich für xxx. Welche

jedoch arbeitslos. 43 % der Ratsuchenden mit Anliegen

Aussichten habe ich für eine Arbeitsstelle in Deutsch-

Auswanderung hatten eine abgeschlossene Berufsaus

land? In meiner vorherigen Arbeit habe ich mit Einwan-

bildung, 36 % einen Hochschulabschluss.

derern und Flüchtlingen gearbeitet, was ich mir bei einer
Rückkehr nach Deutschland gut vorstellen könnte.

12

Schlüsselt man die Gruppe der deutschen Ratsuchenden nach

Besteht in diesem Bereich Bedarf? Ich wäre Ihnen

dem Anliegen dauerhafte oder temporäre Auswanderung auf,

unendlich dankbar, wenn Sie mir weiterhelfen könnten

ergibt sich folgendes Bild der meistgewünschten Zielländer:

oder an welche Stellen ich mich wenden muss.

Raphaelswerk e. V.
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Das Beratungsanliegen „Rückkehr nach Deutschland“

trittszeitpunkt rückt. Viele Fragen der Ratsuchenden betref-

erreicht seit einigen Jahren ein konstant hohes Niveau.

fen die Staatsangehörigkeit, denn für EU-Bürgerinnen und

Rund 46 % aller Beratungen deutscher Ratsuchender, die

-Bürger ist die doppelte Staatsbürgerschaft (zum Beispiel die

im Berichtsjahr stattgefunden haben, betrafen das Anliegen

britische und die deutsche) möglich. So melden sich jetzt in

Rückkehr nach Deutschland. Der Anteil ist im Vergleich zum

Großbritannien lebende Deutsche, die überlegen, noch vor

vorhergehenden Berichtsjahr weiter gestiegen. Die Vernet-

dem Brexit zusätzlich die britische Staatsangehörigkeit an-

zung der Auswanderungsberatungsstellen unseres Netz

zunehmen und die sich über Prozedere und Konsequenzen

werkes mit anderen Stellen der Wohlfahrtsverbände – u. a.

beraten lassen möchten.

der allgemeinen Sozialberatung, der Wohnungslosenhilfe,

Weitere Fragen betreffen die Anrechenbarkeit von Renten-

außerdem mit den Agenturen für Arbeit, mit Standes

beitragszeiten, alle weiteren Sozialversicherungen sowie

ämtern, dem Bundesverwaltungsamt oder der Deutschen

finanzielle Konsequenzen. Die Regelungen für den Brexit

Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland ist für ein

sind noch nicht festgelegt, daher geht es in der Beratung

gutes Beratungsergebnis außerordentlich wichtig. Diese

hauptsächlich darum, auf die zurzeit möglichen Aktivitäten

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist das Funda-

hinzuweisen.

ment einer gelingenden Rückkehrberatung, ebenso die
Kooperation der Beratungsstellen mit den jeweils zustän-

Auffallend im Jahresvergleich ist auch, dass die Beratungen

digen deutschen Konsulaten im Ausland sowie mit der

für in der Türkei lebende Rückkehrwillige deutlich zuge-

Informationsstelle im Generalsekretariat.

nommen haben. Die Türkei war im Jahr 2015 noch nicht
unter den Top Ten der Aufenthaltsländer, in den Folgejahren jedoch sehr wohl. Statistisch valide Daten zu den

Hauptaufenthaltsländer der
deutschen Rückkehrwilligen (Angaben in%)
USA

9,5

UK

6,3

Schweiz

10,9

Spanien

6,1
6,5
12,4

11

Deutschland

zur Rückkehr aus der Türkei bezieht sich auf Personen mit

11,3

deutscher Staatsangehörigkeit (auch jene mit türkischem

10,7

Migrationshintergrund), welche die Türkei verlassen und

11

7,2

6,8

Frankreich

Beweggründen liegen nicht vor. Der Anteil der Beratungen

8,8

wieder in Deutschland leben möchten. Türkische Staats

10,9

angehörige, die eine Zeit lang in Deutschland gelebt haben,
dann in die Türkei gezogen sind und nun zurück nach
12,4

4,6
5
4,5

sondern werden in Beratungsstellen der Migrations- und
Integrationsdienste, zum Beispiel Migrationsberatung für

3,6

2,3

erwachsene Zuwanderer (MBE) beraten, da hier ein anderer

4,3

Kanada

3,3

rechtlicher Hintergrund zum Tragen kommt.

4,1

Türkei

2,5

Australien

2,4

Brasilien

2,4

Italien

2,2

3

Deutschland gehen möchten, zählen nicht zu dieser Gruppe,

5,1

3,8

Über 60 % der Ratsuchenden, die sich 2017 mit dem
Anliegen Rückkehr nach Deutschland an eine Auswande-

4,2

rungsberatungsstelle gewandt haben, gaben als Grund für
5,3

4,7

ihren Rückkehrwunsch persönliche bzw. familiäre Gründe
an. Rund 46 % waren verheiratet, verpartnert oder lebten in
einer Lebensgemeinschaft. Die Anzahl vorhandener Kinder
ist hier nicht berücksichtigt.

Seit der Entscheidung für den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, nehmen die Anfragen von Ratsuchen-

13 % aller beratenen Ratsuchenden, die eine Rückkehr nach

den, die von dort nach Deutschland zurückkehren möchten

Deutschland in Erwägung zogen, waren älter als 60 Jahre.

oder verunsichert sind und Beratung wünschen, stetig zu.

Hier stellte sich vornehmlich die Frage nach der Rückkehr

Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg, je näher der Aus-

in das deutsche Krankenversicherungssystem. Während des

Raphaelswerk e. V.
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Beratungsprozesses befanden sich 40 % der Ratsuchenden

nach Deutschland. Fragen nach materiellen Hilfen, Woh-

in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, 25 % waren

nungs- und Arbeitssuche gehören mit jeweils 9 % ebenfalls

arbeitslos.

zu den sehr häufig nachgefragten Themen.

95 % der Ratsuchenden wandten sich bereits aus dem
Ausland an eine Beratungsstelle, davon jeweils 11 % aus
den USA, der Schweiz und Großbritannien (im Vorjahr nur

Schwerpunkte in der Beratung deutscher
Rückkehrerinnen und Rückkehrer (Angaben in%)

5 % Rückkehrwillige aus Großbritannien). Die Auswan-

Sozialversicherung

derungsberatungsstellen geben zunächst die wichtigs-

Clearing

ten Informationen über die zu vollziehenden Schritte im

Wohnen/Immobilien

9,2
8,8

Ausland und die Rückreise, außerdem nennen sie die ersten

materielle Hilfe
Kurzinformation

Ansprechstellen in Deutschland. Dann werden die individu-

Arbeit/Arbeitssuche/Selbstständigkeit

ellen Fragen und Anliegen geklärt.

Vorbereitung der Ausreise

5 % der Ratsuchenden wandten sich erst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland von hier aus an eine Beratungsstelle.

17,6
13

8,5
7,5

andere Inhalte

7,5
5,3

Gesundheitsversorgung

4,2

aufenthaltsrechtliche Fragen

3,4

Visum/Einwanderung

2,9

Aus dieser Gruppe war ein knappes Drittel aus den USA,

psychosoziale Aspekte

10 % aus der Schweiz und je 6 % aus Mexiko und aus der

Aufenthalt/Verbleib in Deutschland

2,0

ehe- und familienrechtliche Fragen
Bildungssystem

1,8

VR China zurückgekehrt.
In der Regel erhalten die Zurückgekehrten ein Informations
blatt mit den wichtigsten Hinweisen und Schritten und

2,5

1,9

Lebensbedingungen

1,8

Steuern

1,7

religiöse/kulturelle Themen

0,2

Verbleib im Ausland

0,2

werden weiter an Beratungsstellen vor Ort, das heißt in
möglichst großer Nähe zum Aufenthaltsort, vermittelt
(beispielsweise Allgemeine Sozialberatung der Caritas).

Aus der Beratung

Diese Stellen vor Ort haben besseres Know-how in konkreten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Fragen der Wohnungssuche, Meldung beim Jobcenter und

nach einem 10-jährigen Aufenthalt in Spanien werde

Arbeitssuche, sie können passgenauer auf die Bedürfnisse

ich nach Deutschland zurückkehren. Da ich als Studentin

der einzelnen Ratsuchenden eingehen.

nach Spanien gegangen bin, also vorher nie ins Deutsche
Sozialsystem eingezahlt habe und auch keine eigene

Die meisten im Ausland lebenden beratenen Deutschen

Krankenversicherung hatte, bin ich jetzt verunsichert,

(34 %) erwägen eine Rückkehr nach drei bis zehn Jahren

welche Schritte ich in die Wege leiten muss.

im Ausland, 9 % blieben weniger als drei Jahre im Ausland;

Hier in Spanien habe ich 5 Jahre sozialversicherungs

rund 53 % zogen die Rückkehr erst nach zehn und mehr

pflichtig gearbeitet und habe Anrecht auf Arbeitslosen-

Jahren in Betracht.

geld, sobald mein Vertrag beendet wird (Abgabe der
Doktorarbeit, Ende meines Arbeitsverhältnisses).

Rückkehrwillige wenden sich häufig sehr kurzfristig an die

Rückkehr nach Deutschland wegen Familie und Freunden.

Beratungsstellen, insbesondere dann, wenn finanzielle oder

Ich werde einen Ort haben, wo ich unterkommen

andere Notlagen eingetreten sind.

kann. Ich werde Geld (Arbeitslosengeld aus Spanien)
zur Verfügung haben, bis ich einen Job habe. Welche

14

Rückkehrende benötigen nach wie vor in erster Linie Infor-

Dokument sind erforderlich, bei welchen Ämtern muss

mationen zu sozialen Hilfen sowie Informationen zur Wie-

ich mich melden, wie läuft es mit der Krankenkasse ab?

dereingliederung in das Renten- und Gesundheitssystem.

Muss ich mich in Deutschland arbeitssuchend melden,

Die sozialversicherungsrechtlichen Fragen, die vor allem die

auch wenn ich im spanischen System gemeldet bin, oder

Leistungen zur Existenzsicherung und die Krankenversiche-

darf ich das gar nicht? Welche Deadlines sind einzuhal-

rung betreffen, bilden den mit Abstand am meisten bera-

ten? Ich möchte einfach gut vorbereitet sein und keine

tenen Themenkomplex (18 %) im Beratungsfeld Rückkehr

bösen Überraschungen erleben.

Raphaelswerk e. V.
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In einem persönlichen Beratungsgespräch stellte sich

Nächste Nachricht an die Beraterin:

heraus, dass Frau M. ihr spanisches Arbeitslosengeld

Inzwischen hab ich den großen Tag hinter mir und bin

nicht nach Deutschland wird auszahlen lassen können,

zurück nach Deutschland gezogen. Lief natürlich nicht

weil sie die dafür erforderlichen Voraussetzungen nicht

alles nach Plan A. Ich werde erst kein Geld vom spani-

erfüllt. Des Weiteren wurde Frau W. beraten, welche

schen Arbeitsamt bekommen, und hier ALG II beziehen

Behördengänge wann und wo zu unternehmen sind

müssen. Aber ich habe gute Jobaussichten, deshalb

und welche Dokumente sie mitbringen sollte.

glaube ich sogar, bis der Antrag mal durch ist, bin ich
schon wieder in einem geregelten Arbeitsverhältnis.

Rückmeldung von Frau M. aus Spanien:

Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Hilfe

kleines Update, ich hatte heute Morgen den Termin auf

bedanken, ohne Ihre Hinweise welche Dokumente ich

dem Arbeitsamt hier in Alicante und die haben mir

mitbringen muss, hätte ich ganz schön alt ausgesehen.

direkt bestätigt, dass ich das Arbeitslosengeld nicht

Sowohl auf dem Arbeitsamt, als auch dann beim

mitnehmen kann, ohne die 4 Wochen arbeitslos

Organisieren einer Krankenkasse, hat es mir unglaub-

gemeldet zu sein. Muss also tatsächlich den Weg über

lich geholfen, dass ich die Nachweise PD U1 und E104

ALG II in Deutschland nehmen: Ich habe mich inzwi-

gleich dabei hatte. Und die Beamten haben sich über

schen mit dem Arbeitsamt (in Deutschland) auseinan-

meine Mithilfe so gefreut, dass sie alle ausgesprochen

der gesetzt und bin in der Jobbörse eingetragen. Am

hilfreich und nett waren.

Mittwoch habe ich ein Skype Telefonat mit meinem

Und somit bin ich seit gestern wieder offiziell in

Berater vom Arbeitsamt (Bundesagentur für Arbeit,

Deutschland gemeldet und in xxx wohnhaft. So wie

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) ).

die Dinge stehen werde ich wohl zum 01.03 schon in

Nächste Woche wird die Doktorarbeit abgegeben und

xyz mit einer neuen Arbeit anfangen. Alles in allem,

den Rückflug nach Deutschland hab ich am x. Februar.

auch wenn es nicht Plan A war, ich bin gut wieder

Bin also im Endspurt.

angekommen. Dank Ihrer Hilfe.

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

Raphaelswerk e. V.
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Die im Ausland lebenden Deutschen wollten im Berichtsjahr

Familienmitglieder, die Konsequenzen für die Sozialversi-

hauptsächlich in die folgenden Bundesländer zurückkeh-

cherungen, für die Arbeitssuche, für eventuell im Ausland

ren: Nordrhein-Westfalen (17 %), Bayern (10 %), Baden-

verbleibende Familienmitglieder, für den Fremdsprachen

Württemberg (11 %), Hessen, Berlin und Niedersachsen

erwerb.

(mit jeweils 8 %), Rheinland-Pfalz (5 %). Diese Nennungen
betreffen den ersten Bezugsort. Bei 14 % der Anfragenden

Binationale Paare und Familien wurden zu insgesamt 24

stand der Rückkehrort noch nicht fest. Häufig richtet sich

verschiedenen Ländern beraten. Deutschland lag mit 69 %

der tatsächliche Wohnort nach der Arbeitsstelle und/oder

an der Spitze der gewünschten Zielländer. Der hohe Anteil

der Lage auf dem Wohnungsmarkt.

ist vermutlich ebenfalls mit dem Anliegen Rückkehr nach

Die Beratung von im Ausland lebenden Deutschen zielt

Deutschland verknüpft. Mit einem Auslandsbezug folgten

wie die Auswanderungsberatung darauf ab, den Ratsu-

Anfragen zu den USA (9 %), Ägypten und Mexiko mit

chenden alle notwendigen Informationen zur Verfügung

jeweils 3 %.

zu stellen, die es ihnen ermöglicht, eine tragfähige Ent-

Beratungsinhalte waren ehe- und familienrechtliche Aspekte

scheidung zu fällen. Wenn eine Rückkehr gewünscht wird,

(27 %), Fragen zu Visumangelegenheiten sowie aufenthalts-

ist das oberste Beratungsziel die schnelle Wiedereingliede-

rechtliche Fragen (mit jeweils 15 %). Die größte Gruppe der

rung in Deutschland.

Ratsuchenden (78 %) war im Berichtszeitraum zwischen 28
und 60 Jahre alt, 18 % gehörten zur jüngeren Gruppe der

Eine eigene Gruppe sind die im Ausland lebenden binati-

18- bis 27-Jährigen. 53 % der Anfragenden waren weiblich,

onalen Paare, bei denen ein Familienmitglied die deutsche

47 % männlich.

Staatsbürgerschaft besitzt und die sich mit dem Gedanken
tragen, als Familie nach Deutschland zurückzukehren.

Die Beratungsstellen arbeiteten im Berichtsjahr eng mit

Diese Familien oder Lebensgemeinschaften sind häufig im

Botschaften, Konsulaten und Behörden (42 %) und mit der

Ausland entstanden, so dass der Begriff Rückkehr nach

Informationsstelle des Raphaelswerk e. V. und anderen Be-

Deutschland nur auf den deutschen Staatsbürger zutrifft.

ratungsstellen wie dem iaf e. V. (je 18 %) zusammen. Einige

Für die restlichen Familienmitglieder ist es die Einwanderung

Beratungsstellen kooperierten zusätzlich mit Fachanwältin-

in ein neues, manchmal komplett fremdes Land. In solchen

nen und Fachanwälten (17 %).

Fällen überschneiden sich die Rückkehrberatung und die
binationale Familien- und Paarberatung.

Viele binationale Paare, insbesondere mit einem NichtEU-Partner, sind mit den schwierigen Zuwanderungsbestimmungen so beschäftigt, dass andere Fragen in den

16

Binationale Paare und Familien

Hintergrund treten. Sozialversicherungsrechtliche Fakten

Der Beratungsanteil mit Anliegen „Binationale Paare und

und Aspekte des interkulturellen und interreligiösen

Familien“ lag 2017 bei knapp 5,3 % aller Beratungen

Zusammenlebens sind jedoch ebenso wichtig. Daher ist zu

(2017: 5,3 %). Dieser eher geringe Anteil hängt vor allem

Beginn ein ausführliches Clearing unbedingt erforderlich.

mit der Priorisierung der Anfragen zusammen: Die Anfragen

Neben den aufenthaltsrechtlichen Fragen klären die

von Flüchtlingen, deren Beratungsanteil im Jahr 2017 wie-

Beraterinnen und Berater die Ratsuchenden über sozial-

derum sehr hoch war, sind in der Regel zeitlich dringender

versicherungsrechtliche Aspekte auf. Auf Wunsch werden

und werden von den Beratenden vorgezogen.

auch Problemstellungen bei den Themen Erziehung zur

Außerdem werden Anfragen von binationalen Familien, die

Mehrsprachigkeit und Mehrstaatlichkeit, Trennung und

aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren möchten,

Scheidung behandelt. Die komplexe Thematik bringt ho-

in der Statistik häufig unter dem Anliegen Rückkehr nach

hen Recherche- und Beratungsaufwand mit sich.

Deutschland erfasst, dem vordergründig ersten Beratungs-

Ratsuchende, die wegen grenzüberschreitender Kind-

anliegen. Die Frage nach den Konsequenzen für die bina-

schaftskonflikte oder Sorgerechtsfragen Beratung

tionale Ehe oder Partnerschaft zeigt sich häufig erst später.

benötigen, vermitteln wir an den Internationalen Sozial-

Dies betrifft die Einreiseformalitäten für die nichtdeutschen

dienst (ISD), mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten.

Raphaelswerk e. V.
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In Zeiten zunehmender Mobilität – vor allem unter den
jungen Menschen – entwickeln sich unbefristete Auslandsaufenthalte aus ursprünglich temporär geplanten Auswanderungen. Über entstandene Liebesbeziehungen zwischen
Ausgewanderten und Einheimischen entstehen neue
Konstellationen, Familien, deren Mitglieder unterschiedliche
Staatsangehörigkeiten besitzen. Daraus ergeben sich zahlreiche Fragen, die den Beratungsschwerpunkt Binationale
Paare und Familien tangieren. Trotz weltweiter Mobilität
Was lange währt, wird endlich wahr? So fragen wir uns
häufiger in der Beratung mit binationalen Paaren. Das ganz
normale geregelte Zusammenleben erfordert von ihnen,
unterschiedlichste komplizierte Voraussetzungen zu erfüllen.

sehen sich viele binationale Paare immer noch vielen Problemen und Hürden ausgesetzt.
Aus der Beratung
1.

Anfrage: Sehr geehrte Damen und Herren, ich lebe seit
November 2010 in Mexiko und habe hier meinen

er bei Antragstellung keine Deutschkenntnisse

mexikanischen Mann geheiratet. Nun erwarten wir

nachweisen, diese kann er nach seiner Anmeldung in

unser erstes Kind und wollen zurück nach Deutschland.

Deutschland erwerben (Info als Dateianhang beigefügt).

Könnten Sie mir Informationen darüber zukommen

2.

3.

An die Beraterin: vielen herzlichen Dank.

lassen, welche Sozialleistungen ich als Rückkehrerin

Mein Mann wird mit mir im April in Deutschland

beanspruchen kann? Bzw. wie die Wiederaufnahme in

sein – da wir kirchlich heiraten – danach aber zurück

Krankenkassen etc. von statten geht? Herzlichen Dank

nach Mexiko fliegen, um das Visum zu beantragen.

im Voraus

Dafür hat er schon einen Termin auf der Botschaft. Ich

An die Ratsuchende: zunächst müssen Sie sich anmel-

werde in D bleiben und würde ihm dann für diesen

den, damit ein ständiger Wohnsitz in Deutschland

Termin eine Kopie des Mutterpasses als Nachweis für

begründet wird (die Bedingung für alle weiteren

die Schwangerschaft mitgeben.

Schritte/Hilfen); dies kann auch in einer Pension sein

Wie lange – mit dem Antrag auf Dringlichkeit – würde die

oder bei Verwandten/Bekannten.

Ausstellung des Visums dauern? Ich weiß zwar von

Haben Sie einen gültigen deutschen Pass?

Bekannten, dass sie ca. 8 - 10 Wochen warten mussten,

Ihr Ehemann sollte mit dem Visum zum Familiennach-

aber das sind nur Erfahrungswerte. Außerdem habe ich

zug (Nationales Visum, Kategorie D, Infos zum

folgende Information im Internet gefunden, http://www.

Verfahren sind als Datei beigefügt) einreisen und sofort

einwanderer.net/fileadmin/downloads/arbeitsmigration/

nach Anmeldung am Wohnsitz den Antrag auf

Zustimmung_der_Auslaenderbehoerde.pdf

Aufenthaltserlaubnis (AE) bei der Ausländerbehörde

Kennen Sie dieses Verfahren, Vorabzustimmung der
Ausländerbehörde?

stellen. Von einer Einreise ohne dieses Visum (Urlaub,
um zu bleiben) raten wir ab; er bekäme Schwierigkei-

4.

An die Ratsuchende: Guten Tag Frau …,

ten mit der Ausländerbehörde bei Beantragung der

die Kopie des Mutterpasses sollte als Nachweis

Aufenthaltserlaubnis. Die Botschaft sollte den Antrag

ausreichend sein. Wie lange die Bearbeitungszeit dann

wegen der Dringlichkeit vorziehen. Bitte verweisen Sie

tatsächlich ist, können wir nicht einschätzen. Ihr Mann

auf diese Verwaltungsvorschrift:

sollte auf die Dringlichkeit hinweisen und fragen, wann

Abschnitt 28.1.4 (S. 163) > Visaerteilung an werdende

er mit dem Visum rechnen kann. Die Vorabzusage der

Eltern. Als Nachweise erforderlich:

Ausländerbehörde (ABH) beschleunigt das Visum

∙ seine Geburtsurkunde

verfahren; bitte sprechen Sie unbedingt die ABH am

∙ Heiratsurkunde

Wohnort in D darauf an, vorzulegen sind Ihre Anmelde

∙ ärztliche Bescheinigung über den Geburtstermin

bestätigung (Wohnsitz), Heiratsurkunde und Mutter-

Als Vater eines minderjährigen deutschen Kindes muss

pass, ggfs. weitere Dokumente auf Anfrage.

Raphaelswerk e. V.
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5.

An die Beraterin:

wirklich notwendig ist. Dass man im Jahr 2017 daran

Guten Tag,

scheitert, wenn man ein Papier vorlegt, auf dem etwas

wir waren bei der zuständigen Ausländerbehörde und

in drei europäischen Amtssprachen (Spanisch, Englisch

haben die Information bekommen, dass sie keine

und Französisch) geschrieben steht, hätte ich so nicht

Vorabzustimmung machen. Kann dies jede ABH selbst

gedacht.

entscheiden, oder sollen wir da nochmal dranbleiben?
6.

8.

An die Ratsuchende: nach Rücksprache mit unserem

An die Ratsuchende:

Rechtsberater kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Sie sollten nochmals mit der Ausländerbehörde

eine Nachbeurkundung Ihrer im Ausland geschlossenen

sprechen und auf § 31 (3) der Aufenthaltsverordnung

Ehe in Deutschland ist nicht vorgeschrieben

hinweisen, https://www.gesetze-im-internet.de/

https://mexiko.diplo.de/mx-de/service/ehe/878694.

aufenthv/__31.html

Wir empfehlen dennoch, die Geburtsurkunde Ihres

Dort heißt es wörtlich: „(3) Die Ausländerbehörde kann

Mannes zu besorgen, diese könnte für andere Behör-

insbesondere im Fall eines Anspruchs auf Erteilung

denzwecke einmal benötigt werden. Zum Verfahren

eines Aufenthaltstitels, eines öffentlichen Interesses, in

diese Informationen: https://mexiko.diplo.de/mx-de/

den Fällen der §§ 18, 19, 19a oder 21 des Aufenthalts-

service/apostille/876038

gesetzes, in denen auf Grund von Absatz 1 Satz 1

Die mit der Apostille versehene Urkunde muss von

Nummer 2 eine Zustimmung der Ausländerbehörde

einem vereidigten Übersetzer übersetzt werden.

vorgesehen ist, oder in dringenden Fällen der Visumer-

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

teilung vor der Beantragung des Visums bei der
Auslandsvertretung zustimmen (Vorabzustimmung).“

Diese Beratung wurde in enger Zusammenarbeit mit einem

Wir meinen, es handelt sich zum einen um einen

spezialisierten Rechtsberater der Caritas durchgeführt und er-

dringenden Fall und Ihr Mann hat zum anderen den

streckte sich insgesamt über einen Zeitraum von 10 Monaten.

Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels!
7.

An die Beraterin:
uns geht es sehr gut. Mein Mann hat innerhalb von vier

Flüchtlinge: Rückkehr ins Herkunftsland
und Weiterwanderung

Wochen das Visum bekommen und ist seit August in

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 4.136 Beratungen mit

Deutschland.

Geflüchteten durchgeführt. 85 % der Ratsuchenden waren

Wir hatten Glück und er hat seit Oktober einen unbefris-

männlich, 15 % weiblich. 24 % der Ratsuchenden waren junge

teten Arbeitsvertrag als Hausmeister und im November

Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren.

Liebe Frau ...,

konnten wir unseres kleinen Sohn begrüßen.
Bei der Beantragung der Geburtsurkunde unseres

Die Hauptherkunftsländer der Ratsuchenden waren:

Sohnes wurde allerdings die in Mexiko gefertigte

Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, Albanien, Kosovo, Georgien,

Übersetzung unserer Heiratsurkunde nicht anerkannt

Russische Föderation, Pakistan, Serbien.

bzw. auch nicht die darauf befindliche Apostille –
obwohl es ja ein Abkommen zwischen Deutschland

Die häufigsten Inhalte der Rückkehr- und Weiterwande-

und Mexiko gibt?!

rungsberatung waren in der Reihenfolge der Nennung:

Wir würden auch gerne unsere Heiratsurkunde

Fragen mit Bezug auf die Vorbereitung der Ausreise aus

nachbeurkunden lassen. Aber auch dazu wurde uns

Deutschland, zu Visa und Einwanderung und Aufenthalts-

gesagt, dass die Übersetzung/Apostille aus Mexiko

recht, ein Clearing oder Fragen zu materiellen Hilfen.

nicht anerkannt wird. Nun haben wir zwar die Überset-
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zung der Heiratsurkunde. Aber in Bezug auf die

Die Zahl der in Fragen einer Rückkehr oder Weiterwande-

Nachbeurkundung der Heiratsurkunde und der damit

rung beratenen Flüchtlinge hat sich im Vergleich zum Vor-

benötigten Geburtsurkunde für meinen Mann würde

jahr wieder verringert: 1.446 Personen mit 1.266 Angehöri-

es mich nochmal interessieren, ob dieser Schritt

gen. Die Zahl der im Netzwerk Tätigen und zu diesen

Raphaelswerk e. V.
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Die häufigsten Inhalte der Rückkehr- und
Weiterwanderungsberatung

Typisch für unseren Arbeitsbereich in der Beratung mit
Flüchtlingen und Geflüchteten ist das große Spektrum der

(Angaben in %)

Vorbereitung der Ausreise

21

Zielländer: 76 verschiedene Länder wies die Statistik im

Clearing

12,5

Berichtsjahr aus. Dementsprechend vielfältige Kenntnisse

Visum/Einwanderung

12,5

werden in der Beratung verlangt. Dieser Anspruch konnte

aufenthaltsrechtliche Fragen

12

materielle Hilfe

8

Kurzinformation

6

Lebensbedingungen

4

Gesundheitsversorgung

4

mit unseren Unterstützungsangeboten (Recherche, Fachberatung und ein Netzwerk von europäischen und außereuropäischen Partnerorganisationen) für das Beraternetzwerk im
Berichtsjahr weitgehend erfüllt werden.

Themen Beratenden war unverändert, womit der Schwer-

Weiterwanderung

punkt der Tätigkeit wieder auf die Beratung gelegt werden

Die Weiterwanderungsberatung des Raphaelswerkes richtet

konnte und weniger auf die Bearbeitung von REAG-GARP-

sich vornehmlich an jene Geflüchteten, die in Deutsch-

Anträgen wie im Ausnahmejahr 2016.

land keine Bleibeperspektive haben. Hier wird zuallererst

Der Aufenthaltsstatus der Ratsuchenden zeigt einen großen

die persönliche und aufenthaltsrechtliche Situation der

Anteil von Personen mit einer Aufenthaltsgestattung: 33 % bei

Ratsuchenden geklärt, die Grundlage für die Weiterwan-

Rückkehr- bzw. 44 % bei Weiterwanderungsanliegen. Diese

derungsberatung in ein Drittland. Vorrangig werden die

Personen befanden sich noch im Asylverfahren. Zum Zeitpunkt

Visumvoraussetzungen geprüft. Da diese in den klassischen

der Erstberatung waren 38 % bei Rückkehr- und 30 % bei

Einwanderungsländern immer strikter werden, nehmen die

Weiterwanderungsanliegen bereits im Besitz einer Duldung. Im

Möglichkeiten, in Deutschland abgelehnten Asylbewerbern

Besitz einer Grenzübertrittsbescheinigung waren 16,5 % bei

die Weiterwanderung in ein anderes Land zu ermöglichen,

Rückkehr- und 2,5 % bei Weiterwanderungsanliegen.

seit Jahren stetig ab.

Neben den direkten Beratungsanfragen erhielten die Rückkehrberaterinnen erneut eine vergleichsweise hohe Zahl an

Aus der Beratung

Fachberatungsanfragen von anderen Beratern, wohl eine

Ratsuchende aus Bulgarien: Sie lebt mit ihren Kindern

Konsequenz aus der Erfahrung der Mehrheit der Rückkehr-

in Deutschland und kann hier nicht Fuß fassen. Sie hat

beraterinnen und ihrem Bekanntheitsgrad im Netzwerk.

von ihrem Mann und seiner Familie in Bulgarien

Die Rückkehrberatungen umfassten insgesamt 2.579 Be-

Missbrauch und Gewalt erfahren, sie will keinesfalls

ratungen, unter den Ratsuchenden waren verhältnismäßig

dorthin zurück. In Deutschland findet sie keine Arbeit,

viele junge Menschen (25% im Alter bis 27 Jahre). 34%

erhält keine Sozialleistungen und erwägt daher eine

der Ratsuchenden in der Rückkehrberatung hatten eine

Weiterwanderung in ein anderes Land.

Aufenthaltsgestattung und 38% eine Duldung, 17% eine

Die Beraterin erklärt ihr, dass eine Weiterwanderung in

Grenzübertrittsbescheinigung, 9,2% hingegen besaßen

ein anderes Land für sie als Bürgerin eines EU-Staates

eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland.

so gut wie chancenlos sei, da sie keinen Flüchtlingssta-

Die Hauptherkunftsländer der Gesamtheit der ratsuchenden

tus hat. Um eventuell hier in Deutschland oder aber

Flüchtlinge variieren jährlich, u. a. ist dies abhängig davon,

nach einer Rückkehr nach Bulgarien Schutz für sie und

aus welchen Ländern zahlenmäßig größere Gruppen von

ihre Kinder zu erhalten, stellt die Beraterin einen

Asylsuchenden stammen. Hauptherkunftsländer der Ratsu-

Kontakt zur Organisation Solwodi her, die sich mit

chenden im Berichtsjahr waren: Syrien, Irak, Afghanistan,

Beratung und Schutzwohnungen für ausländische

Iran, Albanien, Kosovo, Georgien, Russische Föderation,

Frauen und Mädchen einsetzt, die hier in Not geraten

Pakistan, Serbien. Darüber hinaus stammten die ratsuchen-

sind, unter anderem auch für Opfer von Beziehungsge-

den Flüchtlinge aus weiteren 60 Ländern.

walt. Die Solwodi-Beraterinnnen können besser auf die

Die zehn häufigsten Zielländer im gleichen Zeitraum waren:

individuellen Bedürfnisse in Bezug auf Schutz und

Kanada, USA, Irak, Syrien, Georgien, Kosovo, Afghanistan,

Perspektiven, sowohl in Deutschland als auch nach

Libanon, Serbien und die Türkei.

einer eventuellen Rückkehr nach Bulgarien, eingehen.

Raphaelswerk e. V.
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Wie in den Vorjahren bezogen sich die häufigsten Anfra-

Valide Informationen und die Kommunikation mit allen

gen auf die Länder Kanada und USA. Darüber hinaus gab

Beteiligten (Ratsuchenden, Familienmitgliedern, Behörden

es zahlreiche Anfragen wegen einer Einreise in die Türkei,

wie Jugend-, Ausländer-, Einwanderungsbehörden im

den Libanon und nach Jordanien. Diese Anfragen werden

In- und Ausland, Betreuenden im In- und Ausland, konsula-

in der Regel von Geflüchteten gestellt, die wieder mit ihren

rischen Vertretungen) sind sehr wichtig.

Familienangehörigen zusammenkommen möchten, die dort

In Bezug auf die Aufnahmeregelungen in Drittländern und

in Flüchtlingscamps leben. Die genannten Länder sind nicht

die dazugehörigen Verfahren gibt es derzeit wenige Fach-

die Herkunftsländer, daher wird diese Art der Migration wie

leute in Deutschland.

eine Weiterwanderung behandelt, das Ziel ist ein Drittland.

Aufgrund der großen Nachfrage wurde auch das Fachbe-

Ratsuchende Flüchtlinge oder Beratende wurden von

ratungsangebot im Generalsekretariat ausgeweitet. Eine

den deutschen Büros des Hohen Flüchtlingskommissars

Mitarbeiterin der Informationsstelle hat sich auf dieses

(UNHCR) und von den ausländischen Vertretungen in

Thema spezialisiert.

Deutschland sowie den Büros der IOM an den Raphaelswerk e. V. als Ansprechpartner verwiesen oder fanden über

Aus der Beratung

andere Beratungseinrichtungen als Fachstelle für diese

B., 21 J., Syrer, fragt in der Beratungsstelle nach

Fragen zu uns.

Möglichkeiten der Weiterwanderung über eine

Im gesamten Berichtsjahr gab es eine starke Nachfrage

Familienzusammenführung nach Kanada.

nach Weiterwanderungsberatung, in erster Linie von Ehren-

B. ist über ein Flüchtlingslager in der Türkei, dann über

amtlichen und Hauptamtlichen aus der Flüchtlingsberatung,

die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Er lebt

auch von Geflüchteten direkt.

jetzt in Rostock, sein erwachsener Bruder (25 Jahre) in
Hannover. Die restliche Familie mit 2 Geschwistern ist

Aufenthaltsstatus der weiterwanderungswilligen
Flüchtlinge (Angaben in %)
Aufenthaltsgestattung

44,08

Duldung

30,28

Aufenthaltserlaubnis
Grenzübertrittsbescheinigung
ohne Dokumente

20
2,54
1,55

vom Flüchtlingslager in der Türkei über das kanadische
Resettlementprogramm für Syrer nach Kanada
weitergewandert. Sein Bruder und er waren bereits
Richtung Europa unterwegs, als die Familie durch
UNHCR im Flüchtlingslager für das Programm registriert wurde und einen Antrag stellen konnte. Diese

Fiktionsbescheinigung

0,85

Anträge galten nur für die Kernfamilie, d. h. Eltern und

Niederlassungserlaubnis

0,7

minderjährige Kinder (unter 19 Jahre), die im Antrag
angegeben wurden. Zum Zeitpunkt der Antragstellung
war B. 19 Jahre alt.

Teils suchten die Personen Beratung aufgrund der Asylableh-

Mutter, Vater und zwei minderjährige Kinder durften

nung in Deutschland, teils weil ihnen die langwierigen Asyl-

nach Kanada gehen. Dort haben sie die Möglichkeit,

verfahren aussichtslos erschienen. Einige Ratsuchende hatten

innerhalb eines Jahres, im sogenannten „one-year-

nahe Angehörige in Drittländern. Die Hürden des Familien-

window of opportunity“, einen Antrag auf Familienzu-

nachzugs sind hoch. Diese Situation belastet in besonderem

sammenführung für weitere minderjährige Kinder zu

Maß getrennte Familien mit minderjährigen Kindern.

stellen. Die minderjährigen Kinder können in diesem

In der Beratung werden die Ratsuchenden

Fall relativ problemlos einreisen.

·· über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer

B.s Vater hat von Kanada aus als Hauptantragsteller für

Weiterwanderung informiert,

20

seinen übergangsweise in Deutschland lebenden Sohn

·· über die asylrechtliche Situation in Deutschland aufgeklärt,

einen Antrag gestellt, denn inzwischen hatte man über

·· wo angemessen, mit den Betreuern der Familienangehö-

eine Gesetzesänderung die Altersgrenze für Minderjäh-

rigen im Drittland in Kontakt gebracht, um die Situation

rige in Kanada auf 22 Jahre angehoben. In der

dort zu beleuchten und die hiesige Verfahrenslage zu

Konsequenz gilt B. nun wieder als minderjährig.

erläutern.

Die Regelung zur Familienzusammenführung greift

Raphaelswerk e. V.
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Die Beraterin nahm Kontakt zu der Familienbetreuerin
in Kanada auf. Der Vater hatte die Frage des Officers
an der Grenze nicht verstanden, so erfuhr diese in
Kanada.
Es kristallisierten sich also zwei Hindernisse auf dem
Weg zu einer Familienzusammenführung in Kanada
heraus: B. muss der neuen Regelung entsprechend als
minderjährig anerkannt werden und er muss als Sohn
des Hauptantragstellers anerkannt werden, obwohl
Kanada ist ein Zielland nicht nur von Auswanderern,
sondern auch von Geflüchteten, die von Deutschland aus
weiterwandern möchten.

sein Vater ihn aus Unwissenheit anfangs nicht bei den
kanadischen Einwanderungsbehörden angegeben
hatte.

allerdings nur für Familienmitglieder, die bei der

Nach einem Schreiben der Beraterin an die zuständige

Einreise des Hauptantragstellers als solche angegeben

kanadische Einwanderungsbehörde (Sitz: Wien) dauern

werden. Genau dies hatte jedoch B.s Vater nicht getan.

Beratung und Begleitung im Jahr 2018 an.

Generalsekretariat
Die Aufgaben des Generalsekretariates sind neben der

„Diese Fürsorge muss konkreten Ausdruck in jedem

Recherche, Informationsbeschaffung für die Beraterinnen

Abschnitt der Erfahrung der Flüchtlinge finden: von der

und Berater, ihrer Schulung und Fortbildung die Lobby- und

Abfahrt bis zur Reise, von der Ankunft bis zur Rückkehr“,

Öffentlichkeitsarbeit für das Netzwerk der gemeinnützigen

so Papst Franziskus in seiner Botschaft zum 104. Welttag

Auswanderungsberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände.

des Migranten und Flüchtlings 2018. „In jeder Phase ihrer

Zudem unterhält das Generalsekretariat Kontakt zu einer

Reise sollen diese Menschen sagen können: ‘Die Kirche

Vielzahl an Partnerorganisationen weltweit sowie zu Bot-

ist bei uns.’“ betonte Pater Dr. Michael Czerny SJ, Unter-

schaften und Generalkonsulaten.

sekretär der Abteilung für Migranten und Flüchtlinge im

2017 bildete das Thema Beratung zur Rückkehr und Reinte-

Vatikanischen Dikasterium, in seiner Ansprache auf dem

gration von Geflüchteten einen wichtigen Schwerpunkt der

dritten Katholischen Flüchtlingsgipfel am 6. November

Arbeit des Generalsekretariates. Im Fokus der politischen

2017 in Köln. Die neu gegründete Abteilung für Migranten

Diskussion stand die Ausreise von Menschen ohne Schutz-

und Flüchtlinge im Vatikan, die direkt von Papst Franziskus

status. In der Beratung zur akzeptierten oder auch freiwilli-

geleitet wird, steht für diesen Auftrag.

gen Rückkehr liegt ein besonderer Blick auf den Perspekti-

In Deutschland wurden 2017 für die Rückkehrberatung

ven im Herkunftsland.

katholischer Einrichtungen zwei Meilensteine erreicht:
·· Der Deutsche Caritasverband veröffentlichte Leitlinien für
die Rückkehrberatung von Flüchtlingen und Geduldeten.

Warum Rückkehrberatung als Aufgabe
katholischer Organisationen?

Diese wurden 2016-2017 unter unserer Federführung

Die Kirche hat den Anspruch, Menschen in jeder Lebensphase

intensiver Zusammenarbeit formuliert. Diese bis dato

zu begleiten. Papst Franziskus hat diesen Auftrag bestätigt.

fehlende Orientierungshilfe und Rückendeckung für

Alle Akteure innerhalb der Kirche sind darin zu unterstützen,

die Beratenden und Träger der katholischen Rückkehr-

Menschen zu begleiten, die sich entscheiden zu fliehen, die

beratung stellt die Zielrichtung der Beratung und das

im Transit sind, die an einem Ort ankommen und sich integ-

Verständnis dieses Beratungsfeldes dar, in deutlicher

rieren möchten oder die im Prozess der Rückkehr sind.

Abgrenzung zur staatlichen Rückkehrberatung.

von einer Arbeitsgruppe aus Caritas und Raphaelswerk in

Raphaelswerk e. V.
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·· Die aktuelle Problematik aufgreifend hat die Migrations
kommission der Deutschen Bischofskonferenz zum Jahresende ihre Position zum kirchlichen Engagement für Geflüchtete angesichts von Rückkehr und Abschiebung mit dem Titel
„Auch für sie tragen wir Verantwortung“ veröffentlicht.
Die ergebnisoffene Rückkehrberatung der Raphaelswerkberaterinnen und -berater trägt diesen Positionen Rechnung.
Das Ziel unserer Rückkehrberatung ist nicht zwangsläufig
die Ausreise der oder des Ratsuchenden, sondern sie kann
auch zum Verbleib in Deutschland oder zu einer Weiterwanderung in ein drittes Land führen.

D. Fangmann und Dr. W. Tepe für den Landescaritasverband Oldenburg freuen sich mit Magdalena Kruse, Leiterin
der Raphaelswerk-Beratungsstelle in Hannover über das
neue Beratungsangebot in Delmenhorst.

Zusammenarbeit Osnabrück, Delmenhorst,
Hannover
Nach vielen Gesprächen über die Art und den Umfang eines
landesweiten Beratungsangebotes der Raphaelswerk-Themen
für das Bundesland Niedersachsen wurde im Herbst 2017 die
Kooperation der Diözesan-Caritasverbände Osnabrück und
Hildesheim sowie des Landescaritasverbands Vechta konkretisiert: Es wurden zwei Beratungsaußenstellen in Delmenhorst
und Osnabrück eröffnet. Dort bieten die Kolleginnen aus
der Raphaelswerk-Beratungsstelle Hannover jeweils alle zwei
Wochen an einem Tag Beratung vor Ort an. Vorrang in der
direkten Beratung haben Menschen ohne Bleibeperspektive,
die eine Weiterwanderung oder eine Rückkehr ins Herkunftsland ins Auge fassen. Für die anderen Raphaelswerk-Bera-

G. Sandfort, M. Kruse und M. Pues vom DiCV Osnabrück
begrüßen die Möglichkeit der Rückkehrberatung für Geflüchtete in der Diözese Osnabrück. Im Zuge der Kooperation ist die Raphaelswerk-Beratungsstelle Hannover aus ganz
Niedersachsen ansprechbar.

tungsschwerpunkte können sich Ratsuchende derzeit an die
Beratungsstelle in Hannover wenden.

Das Generalsekretariat bedankt sich ausdrücklich bei allen
Beteiligten, die diese Kooperation möglich gemacht haben,
allen voran den drei Caritasdirektoren Dr. Gerhard Tepe,

Veröffentlichungen Rückkehr

Dr. Hans-Jürgen Marcus und Franz Loth. Wir hoffen, dass

·· Verantwortung für rückkehrende Flüchtlinge

dieses Beispiel auch in anderen Bundesländern Schule

übernehmen, epd, 15.03.2017

machen wird.

·· Rückkehr in Würde, Domradio, 20.03.2017
·· Abschiebung löst die Probleme nicht,
katholisch.de, 30.03.2017
·· Hilfe beim Neustart in der Heimat,
domradio, 09.08.2017
·· Beratung für ausreisewillige Flüchtlinge in
Delmenhorst, kna, 30.08.2017
·· Hilfe bei der Akzeptierten Rückkehr,
neue caritas 17/2017

Beratungsstelle für Rückkehrende nach
Serbien bei der Caritas Serbien in Belgrad
Als Projekt von Caritas International wurde zum 1.10.2018
in Belgrad eine Beratungsstelle für Rückkehrende nach
Serbien eröffnet.
Die Leiterin der Beratungsstelle besuchte das General
sekretariat im September 2017, um eine Zusammenarbeit
im Bereich Kommunikation und Informationsvermittlung
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Rückkehrende erhalten
vor Ort einen Überblick
über ihre Rechte und
verfügbare Ressourcen.

abzustimmen. Seit Oktober

Familien, Senioren, Frauen und Jugend zur Verfügung gestellt.

2017 übermittelt der Raphaels

Informationen über Einwanderungs- und Aufenthaltsbe-

werk e. V. als Multiplikator

stimmungen, Aktuelles zum internationalen Ehe- und Kind-

regelmäßig Informationen der

schaftsrecht, zur Sozialversicherung, zum Familienrecht, zu

Belgrader Beratungsstelle an

Steuer- und Einfuhrbestimmungen sowie zur Anerkennung

Migrationsberaterinnen und

von Berufs- und Bildungsabschlüssen werden über die regel-

-berater in Deutschland. Bis zum

mäßige Auswertung von Fachpublikationen und Newsletter

Jahresende sind durch diese

aktualisiert. Zum Ende des Berichtsjahres umfasste die Area

Zusammenarbeit zwei Newsletter

Raphaelswerk im CariNet 2.664 gespeicherte Beiträge mit

verbreitet worden, die praxisnahe

Fachinformationen für die Auswanderungsberatung. Damit

Informationen über wichtige

ist im Laufe der letzten 15 Jahre eine der größten Informa-

Schritte zur Vorbereitung einer

tionsdatenbanken zur Migrationsberatung entstanden. Dar-

Rückkehr nach Serbien und erste

über hinaus benötigte Informationen werden auf Anfragen

notwendige Schritte für eine

aus den Beratungsstellen passgenau recherchiert.

gelingende Reintegration bein-

37 gemeldete Nutzerinnen und Nutzer greifen auf die Area

halteten. Vordringliche Probleme

Raphaelswerk im CariNet zu. Neben klassischer Datenbank-

bei einer Rückkehr sind nach

pflege und Recherche konzipieren und erarbeiten die Mit-

Angaben der Beratenden vor Ort fehlender Wohnraum, die

arbeiterinnen der Informationsstelle bereichsübergreifende

Anmeldung von in Deutschland geborenen Kindern und die

Schulungs- und Tagungskonzepte. Zudem werden regelmä-

medizinische Versorgung von chronisch kranken Rückkehrern.

ßig besondere Informationsschwerpunkte in Handreichungen und Broschüren zusammengefasst.

Informationsstelle

len. Dort werden sämtliche für die Beratungsschwerpunkte

Zumindest nicht ohne Information:
Rücküberstellung von Geflüchteten in
ein anderes EU-Land

relevanten Informationen gesammelt, aufbereitet, regel-

Seit einiger Zeit zeigt sich ein erhöhter Bedarf an Informatio-

mäßig überprüft, aktualisiert und in der internetgestützten

nen mit Bezug auf eine Rücküberstellung von Geflüchteten in

Datenbank der Caritas, dem CariNet, allen Beraterinnen

das europäische Erstaufnahmeland, gemäß den Bestimmun-

und Beratern im Netzwerk der gemeinnützigen Auswande-

gen der Dublin-Verordnung. Daraus resultieren Anfragen von

rungsberatungsstellen sowie den Kolleginnen und Kollegen

Flüchtlingsberaterinnen und –beratern an das Raphaelswerk-

aus der Bundesstelle für Auswanderer und Auslandstätige

Generalsekretariat sowie direkt an Raphaelswerk-Beratungs-

im Bundesverwaltungsamt und dem Bundesministerium für

stellen mit der Bitte um Information und (Fach-)Beratung.

Die zentrale Informationsstelle bildet mit ihrer Rechercheund Dokumentationsarbeit das Rückgrat der Beratungsstel-

durchgeführte Fortbildungen für das Netzwerk (als Präsenz- oder Webinarveranstaltung)
·· Nothilfe des Auswärtigen Amtes

für neue Beraterinnen und Berater)

für deutsche Staatsbürger im Ausland ·· Arbeiten in China
·· Arbeiten in den Vereinigten
Arabischen Emiraten
·· Grundlagen der EU-Freizügigkeits
regelungen für deutsche Auswanderer

·· Weiterwanderungsberatung aktuell:
Fachlicher Austausch, kollegiale
Beratung und Abstimmung der
Beratungspraxis

und deutsche Rückkehrer (Fortbildung ·· Aktuelle Änderungen bei den Einreise-

und Aufenthaltsbestimmungen und
Visumverfahren in den USA
·· Aktuelle Änderungen bei den Einreiseund Aufenthaltsbestimmungen und
Visumverfahren in Australien
·· Workshop Leben und Arbeiten in
Dänemark

Raphaelswerk e. V.
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Eine Zusammenstellung von Informationen über Anlaufstel-

derversammlungen statt, außerdem die Internationale

len und Verfahrenshinweise für diese spezielle Flüchtlings-

Partnerwoche des ERSO-Netzwerks in Brüssel mit Reinte

gruppe lag noch nicht vor, der Bedarf an einer derartigen

grationsbegleiterinnen und -begleitern aus 13 Herkunfts

Zusammenstellung mit Bezug auf die spezifischen Fragen

ländern. Diese arbeiten für lokale Organisationen, die

im Zusammenhang mit der Rückkehr in das europäische

Mehrzahl davon für Caritasorganisationen vor Ort.

Erstaufnahmeland zeigte sich deutlich. Im zweiten Halbjahr
ergab sich die Möglichkeit, gefördert durch das Akutpro-

Zentrale Themen der Mitgliederversammlungen waren die

gramm Flüchtlingshilfe des Bundesministeriums für Familie,

Entwicklung in der Rückkehrpolitik auf europäischer Ebene,

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), drei Fact-Sheets

anwaltschaftliche Aktivitäten der Mitgliedsorganisationen und

für die Länder Italien, Griechenland und Polen zu erstellen.

die Abstimmung über eine gemeinsame Position der europäi-

Die bisher fertiggestellten Handreichungen für Italien und

schen Caritasorganisationen sowie das deutsche Entwicklungs-

Griechenland, die sich in erster Linie an Beraterinnen und

zusammenarbeit-Programm „Perspektive Heimat“ als neuer

Berater richten, wurden als „Information bei Rücküberstel-

Ansatz in der staatlichen Rückkehrpolitik. Caritas Polen wurde

lung nach der Dublin-VO“ auf www.raphaelswerk.de als PDF

als neues Vollmitglied in das Netzwerk aufgenommen.

zum Herunterladen veröffentlicht und zusätzlich an Akteure
in der Flüchtlingsberatung, sowohl bei den Wohlfahrtsver-

In der zweiten Jahreshälfte 2018 wird der Raphaelswerk  e. V.

bänden als auch bei anderen Organisationen, zur weiteren

gemäß der halbjährlichen Rotation den Netzwerkvorsitz

Verbreitung versendet. Die Handreichung für Polen steht vor

innehaben.

der Fertigstellung und wird auf gleichem Wege veröffentlicht.
Bisher eingehende Rückmeldungen spiegeln Erleichterung
seitens der Beratenden wider, die Nachfrage nach Veröffent-

Kooperation: Reintegrations-Scout

lichungen über weitere Länder, aber auch nach Übersetzun-

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

gen, um die Publikationen den Geflüchteten direkt mitgeben

und Entwicklung (BMZ) hat ein Programm aufgelegt, das

zu können, steigt.

Menschen helfen soll, die keine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland haben, indem es Startchancen in

Aus der Beratung

den Herkunftsländern schafft. Dazu wurde die Deutsche

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ihre Informationsbroschüre über die Rücküberstellung

beauftragt, ein Programm zu entwickeln und mit Playern in

nach Italien ist klasse. Gibt es die zufällig auch in

der Rückkehrberatung umzusetzen, welches die Reintegra-

Englisch oder anderen Sprachen?

tion von Rückkehrern verbessert. Begonnen wurde es mit

Beste Grüße n.n. (Sozialbetreuer in Gemeinschafts

ausgewählten Ländern Nord- und Westafrikas sowie des

unterkünften für Geflüchtete)
Daher soll die Anzahl der Fact-Sheets um weitere Länder
erweitert werden, abhängig von weiterer Förderung über
das Akutprogramm Flüchtlingshilfe.

ERSO
Als Gründungsmitglied des ERSO-Netzwerks („European
Reintegration Support Organisations“), einem Netzwerk
zivilgesellschaftlicher Organisationen in Europa, die im
Handlungsfeld der Rückkehrberatung und Reintegrationsbegleitung tätig sind, ist der Raphaelswerk e. V. seit 2006 in
diesem Zusammenschluss aktiv. 2017 fanden zwei Mitglie-
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Lian-Philipp Haddad, Scout, Dr. Jens Narten, Teamleiter
Reintegrations-Scouts, beide GIZ, und Birgit Klaissle-Walk
unterzeichnen den Kooperationsvertrag.
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Westbalkans. Perspektivisch soll das Programm um weitere
Länder ausgebaut werden.
Um die Arbeit in den Rückkehrberatungsstellen zu unter
stützen, wurden sogenannte Reintegrations-Scouts eingesetzt, die eine zielgerichtete, bedarfsorientierte und
länderspezifische Informationsgrundlage zu den im Projekt
befindlichen Rückkehrländern schaffen und damit die
Rückkehrberatung in Deutschland und die Reintegration im
Herkunftsland besser verzahnen sollen. Die Scouts sollen
Informationsquellen eröffnen, die für freie Träger in der
Rückkehrberatung kaum oder nur schwer greifbar sind.
Schwerpunkt der GIZ-Reintegrationsscouts ist die Bereitstellung und Beschaffung von Informationen zur Wiedereinglie-

Angelika Wagner und Johanna Teriete haben die
Genehmigung zur Auswanderungsberatung erhalten.

derung Rückgekehrter in den heimischen Arbeitsmarkt sowie die Organisation von Weiterbildungen und Schulungen.

der Beratungsstelle Hannover, Angelika Wagner, offiziell
Auswanderungsberaterinnen. Wir gratulieren beiden sehr

Seit Juni 2017 kooperiert der Raphaelswerk e. V. mit einem

herzlich, heißen sie im Kreis der Beraterinnen und Berater

Reintegrations-Scout der Deutschen Gesellschaft für Inter-

willkommen und freuen uns auf die weitere, hoffentlich

nationale Zusammenarbeit (GIZ). Die Hauptaufgabe des

sehr langjährige Zusammenarbeit.

Scouts ist die Unterstützung der Rückkehrberaterinnen und
-berater unseres Netzwerkes, vor allem in länderspezifischen
Fragen die Herkunftsländer unserer Ratsuchenden betref-

Zuwachs im Beratungsnetzwerk

fend. Dabei liegt sein Schwerpunkt, begründet durch seinen

Jonathan Schwörzer hat im Februar 2017 als Beratungs

Auftrag und die Expertise der GIZ, auf der wirtschaftlichen

assistent in Erfurt seinen Dienst aufgenommen. Damit hat

Reintegration. Allerdings zeichnet sich in der Realität ab,

die Beratungsstelle in Erfurt neben Patricia Jonkisch, die

dass Rückkehrende vor allem Fragen nach Wohnraum und

bereits im Herbst 2016 als Beratungsassistentin angefangen

medizinischer Versorgung umtreiben.

hat, ein zweites neues, junges Gesicht. Beide werden in ih-

Wie bereits 2016 wurde der Fachtagung der gemeinnützi-

rer Hospitation- und Einarbeitungszeit von Beraterin Sandra

gen Auswanderungsberatungsstellen eine Austauschrunde

Machate und dem Generalsekretariat begleitet.

der Beratenden aus der Rückkehrberatung vorgeschaltet. Im

In der Beratungsstelle Hannover unterstützt Nona Shaka

Berichtsjahr wurde diese Veranstaltung aufgeteilt: Ein Work-

rishvili seit April 2017 als Beratungsassistentin das Team.

shop diente der Abstimmung einer Ergebnisvereinbarung

Über die Neuzugänge freuen wir uns sehr und hoffen, dass

mit dem im Generalsekretariat angedockten Reintegrations-

sie uns und dem Netzwerk lange erhalten bleiben.

Scout. Der zweite Teil diente einem kollegialen Austausch
der Rückkehrberaterinnen und -berater verschiedener
Verbände und Einrichtungen und externen Gästen. Beide
Veranstaltungen wurden gut angenommen.

Wiederaufnahme der Jahresgespräche
mit dem BMFSFJ
Im Januar 2017 fand ein Austauschgespräch zwischen
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Zwei neue Genehmigungen zur
Auswanderungsberatung

Jugend und dem Raphaelswerk e. V. als Koordinationsstelle

Im Herbst 2017 erhielten zwei Beratungsassistentinnen die

bände statt. Hauptthema war die anstehende Evaluierung

Genehmigung zur Auswanderungsberatung vom Bundesver-

des Auswandererschutzgesetzes. Die Austauschtreffen

waltungsamt (BVA). Damit sind unsere Kolleginnen aus der

zwischen Ministerium und Raphaelswerk sollen wieder

Raphaelswerk-Beratungsstelle Rheine, Johanna Teriete, und

regelmäßig stattfinden.

für die Auswanderungsberatungsstellen der Wohlfahrtsver-

Raphaelswerk e. V.

25

Tätigkeitsbericht Aufgaben und Herausforderungen im Jahr 2017

·· Anpassung des Beratungsangebotes der Auswanderungsberatungsstellen der gemeinnützigen Träger an die
Bedürfnisse der Ratsuchenden über die letzten Jahre
·· Missverhältnis Beratungsangebot und Beratungsnachfrage
bei gemeinnützigen Trägern
·· Finanzierung der Auswanderungsberatung bei gemeinnützigen Trägern
·· Beratungsansatz der Auswanderungsberatungsstellen
gemeinnütziger Träger
N. Shakarishvili (Hannover), J. Schwörzer (Erfurt), M. Schneid,
R. Albrecht und L. Schälike aus der Informationsstelle des
Generalsekretariates und Celine Biesenkamp, Referentin für
Migration im DiCV Hildesheim. Während einer zweitägigen
Hospitation im Generalsekretariat lernten die Gäste die
Arbeitsweise in der Auswanderer- und Rückkehrberatung
kennen.

·· Balanceakt zwischen aktiver und passiver Öffentlichkeitsarbeit
·· Bedeutung der Beratung im Internetzeitalter
·· Informationsquellen und Arbeitsweisen der Informationsstelle des Raphaelswerkes
Die Evaluierung des Gesetzes wird durch das Institut für Sozi-

Hospitation im Generalsekretariat

alarbeit und Sozialpädagogik e. V. (Frankfurt) wissenschaftlich

Im Berichtsjahr kamen die beiden neuen Beratungsassisten-

begleitet und soll im 2. Quartal 2018 beendet sein.

ten sowie die neue Migrationsreferentin im DiCV Hildesheim
zu einer zweitätigen Hospitation nach Hamburg. Auf dem
ger Beratungsstellen (Evangelische Auslandsberatung und

Doris Schröder-Köpf in der RaphaelswerkBeratungsstelle Hannover

Raphaelswerk-Beratungsstelle Hamburg) auch ein intensives

Am 15. März 2017 besuchte die niedersächsische Landes

Kennenlernen der Arbeit des Generalsekretariates, insbeson-

beauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf,

dere die Zusammenarbeit mit der Informationsstelle und die

die Raphaelswerk-Beratungsstelle Hannover, um die Arbeit

Nutzung der Area Raphaelswerk im CariNet.

der Beratungsstelle kennenzulernen. Die Beraterinnen der

Plan stand neben Hospitationen in den beiden Hambur-

Raphaelswerk-Beratungsstelle Hannover und Vertreterinnen
des Raphaelswerk e. V. und des Diözesan-Caritasverbandes

Evaluierung des Auswandererschutzgesetzes
(AuswSG)

Hildesheim als Träger stellten ihre Arbeit vor.

Im Rahmen der 2013 stattgefunden Novellierung des Auswandererschutzgesetzes wurde festgelegt, die novellierte
Form des Auswandererschutzgesetzes nach fünf Jahren
wissenschaftlich zu evaluieren. Im Rahmen seiner Koordinationsfunktion hat das Generalsekretariat für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) kurzfristig ein Arbeitsexposé erstellt, das neben
einer statistischen Auswertung Ausführungen zu folgenden
Fragestellungen enthielt:
·· Wie sehen Richtlinien/Regelungen zur „Einwanderungsberatung“ in den klassischen Einwanderungsländern
(USA, Kanada, Australien und Neuseeland) aus?
·· klassische Anfragebeispiele von Ratsuchenden, um die
Thematik der Arbeitsfelder der gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen zu verdeutlichen
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v.r.n.l. Bélen Mateos, Magdalena Kruse, Angelika Wagner
und Sabina Hoffman für die Beratungsstelle Hannover, Doris
Schröder-Köpf, Birgit Klaissle-Walk, Raphaelswerk e. V. und
Hedwig Mehring, DiCV Hildesheim
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Aus der Beratung

Ich denke aber, dass der Krankenhausaufenthalt der

Erstanfrage an das Generalsekretariat:

beste „Neustart“ für meine Freundin wäre. Besten

Guten Tag! Meine 77-jährige deutsche Freundin in

Dank für Ihre Unterstützung!

Chile lebend möchte nach Deutschland zurückkehren.

Freundliche Grüße, Elisabeth

Sie ist halbseitig gelähmt und braucht Pflege. Leben
möchte sie in Rostock und Umgebung. Sie hat eine

Beraterin: Hallo Elisabeth

deutsche Krankenversicherung, aber keine Pflege

Haben Sie eine Vollmacht von Ihrer Freundin?

versicherung. Wo findet sie Pfleger? Wie teuer ist eine

Dann wäre es sinnvoll, dass Sie die Statusabfrage bei

Pflegerin im 24h Dienst? Gibt es Heime, die meine

der Krankenkasse machen. Falls nicht, kann ich es

Freundin aufnehmen könnten? Was ist, wenn ihr

versuchen, aber benötige den richtig geschriebenen

Erspartes aufgebraucht ist? An wen kann man sich

Namen und ein Geburtsdatum.

dann wenden? Besten Dank für ihre Auskünfte!
Freundliche Grüße Elisabeth

An Beraterin:
Hier die gewünschten Auskünfte: Ingrid Barbara,

Die Ratsuchende wird vom Generalsekretariat an eine

08.02.1938

Beraterin weitervermittelt. Diese benötigt weitere
Auskünfte, die sie telefonisch mit der E-Mail-Absende-

Beraterin: Liebe Elisabeth,

rin klärt.

ich habe mit der Krankenkasse gesprochen.
Es besteht ausschließlich eine Kranken-, keine Pflege-

Dann erste E-Mail der Beraterin an Elisabeth:

versicherung, der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass

Hallo Elisabeth, nach Rücksprache mit unseren Beratern

es vor 30 Jahren noch gar keine Pflegeversicherung in

im Netzwerk halten wir folgenden Weg der Rückkehr

Deutschland gab. Ich habe außerdem erfahren, dass sie

für Ihre Freundin für möglich:

diese erst, wenn sie nach Deutschland zurückkommt,

Nach der Rückkehr ein sofortiger Krankenhausaufent-

abschließen kann. Also sollte der Plan über den

halt, da dort alle weiteren Schritte vom dortigen

Krankenhausaufenthalt und den dortigen Sozialdienst,

Sozialdienst übernommen werden könnten. Wir

der dann auch beim Antrag auf Pflegeversicherung

müssten klären, ob dieser bereits vorab angemeldet

behilflich sein könnte, weiter verfolgt werden.

werden sollte und wo in Deutschland sie ins Kranken-

Ich könnte Kontakt zu einem Krankenhaus aufnehmen,

haus gehen könnte. Außerdem sollte der Status der

Sie müssten entscheiden ob in Frankfurt oder Hamburg

Kranken- und Pflegeversicherung anhand der Versiche-

oder Rostock. Vielleicht wäre es auch am besten

rungsnummer bei der KV (Krankenversicherung)

planbar mit der Hilfe des Cousins. Er kann mich gerne

angefragt werden. Ich könnte diese Anfrage überneh-

anrufen oder eine Mail schreiben.

men. Sie können sich gerne am kommenden Montag
telefonisch melden, um das weitere Vorgehen zu

An Beraterin:

besprechen.

Ich habe gestern sehr lange mit ihm gesprochen.
Er hat mir sehr eindrücklich gesagt, dass er sie besu-

An Beraterin: Vielen Dank für Ihre Auskunft!

chen werde, aber gar nichts für ihren Aufenthalt hier

Meine Freundin hat mehrere Knie-OPs mit anschließen-

machen werde. Also leider keine Hoffnung, von dieser

der REHA in Deutschland gehabt.

Seite Unterstützung zu bekommen!

Zudem habe ich mich bei ihrer Bank über die Höhe der
Pension erkundigt.

An Beraterin:

Pension xxxx Euro pro Monat, Krankenversicherung

Wunsch von Ingrid ist es an einem See/am Wasser zu

xxx Euro pro Monat

leben. Meine Überlegungen gehen aber mehr in die

Ergeben sich daraus auch andere Möglichkeiten in Bezug

Richtung: Wo gibt es mehr Hilfe.

auf dauerhafte Wohn- und Pflegemöglichkeiten?

Hamburg: große Stadt, mehrere Kliniken, mehrere

Raphaelswerk e. V.
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Pflegeeinrichtungen. Eine Freundin von Ingrid lebt in

An Beraterin:

Hamburg. Wohl auch im selben Alter. Welche Hilfe ist

Sie haben natürlich vollkommen Recht damit, dass sie

von Menschen über 75 zu erwarten?

selbst entscheiden soll, wo sie hingehen möchte. Also

Rostock: Kleinere Stadt als Hamburg. Ingrid kennt sich

Rostock.

dort gut aus. Lebte mal in der Nähe. Kostengünstiger?

Freundliche Grüße Elisabeth

Hat die Stadt mehr Ressourcen für Bedürftige? Einige
(wenige) Bekannte/Verwandte dort.

Beraterin: Hallo Elisabeth,

Wohin tendieren Sie mehr?

beim Gespräch mit einem Caritas-Kollegen kam die

Liebe Grüße Elisabeth

Frage auf, ob Ihre Freundin vor Ihrer Auswanderung in
Rostock Kontakt zu einer Kirchengemeinde gehabt hat,

An: Beraterin

da dort gute Netzwerke bestehen. Fragen Sie noch

Ich konnte mit einer Freundin von Ingrid sprechen und

einmal nach und geben mir bis Montag Antwort.

sie meinte, dass Rostock wohl näher am Wunschort

Ist mit der Fluggesellschaft alles abgeklärt, Betreuung

von Ingrid liegt als Hamburg. Schlussendlich möchte

während des Fluges, evtl. Flugfähigkeitsbescheinigung

ich es aber Ihnen überlassen, welchen Ort und welches

vom Arzt etc.?

Krankenhaus Sie wählen. Einfach dort, wo sich ein
guter Kontakt ergibt.

An Beraterin:

Ich konnte heute mit Ingrid sprechen und sie weiß,

Ingrid ist vor gut 30 Jahren ausgewandert. Sie hat

dass sie nach Deutschland kommt. Ich konnte ihr

damals in einem Kirchenchor gesungen. Ich werde

erklären, dass ein Krankenhausaufenthalt das beste sei,

nachfragen. Danke für die Fragen bezüglich der Reise.

weil dort der Sozialdienst weiterhelfen könnte. Sie hat

Ich habe dies schon mit der Bekannten in Chile, welche

sich das alles in Ruhe angehört und auch verstanden.

die Flüge bucht, besprochen.

Was mich natürlich sehr erleichtert!

Freundliche Grüße Elisabeth

Freundliche Grüße, E.
Telefonat: Hinweis der Beraterin auf eine SenioreneinBeraterin: Guten Tag Elisabeth,

richtung in Rostock, die von Caritas-Kollegen empfoh-

ich werde erst einmal Kontakt zu einer sozialen

len wurde.

Einrichtung in Rostock aufnehmen und mich mit den
Kolleginnen dort beraten, da sie die Verhältnisse in

An Beraterin:

Rostock besser kennen und hoffentlich Tipps für ein

Danke für Ihre Unterstützung. Sie ist sehr wertvoll!

geeignetes Krankenhaus und eine Pflegeeinrichtung

Juhuiiiiii!!! Wir haben den Pflegeplatz!!!!

haben. Bitte teilen Sie mir so schnell wie möglich mit,

Ich bin so froh, liebe Frau B!

wann Ihre Freundin nach Deutschland kommt, um bis

Frohe Grüße Elisabeth

dann Ansprechpartner zu haben.
Beraterin: Hallo Elisabeth, sind Sie und Ihre Freundin
An Beraterin:

gut in Rostock angekommen?

Wie schon mitgeteilt, ist auch Hamburg eine Option.
Freundliche Grüße, Elisabeth

An Beraterin:
Ja, wir sind nach laaaanger Fahrt gut im xxx-Haus

Beraterin: Hallo Elisabeth

angekommen und mit einer warmen Kürbissuppe

ich kann nicht die Entscheidung übernehmen, in

erwartet worden. Diese hat uns Seele und Leib

welcher Stadt sich Ihre Freundin niederlassen möchte!

erwärmt, was wir wirklich gut brauchen konnten !!!!

Können Sie mit Ihrer Freundin nach Rostock weiterfah-

Ingrid weiß, dass sie gut aufgehoben ist und kann

ren, oder ist das nicht möglich? Bitte entscheiden Sie

vertrauensvoll in die Zukunft blicken.

zusammen mit Ihrer Freundin!
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