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Das Raphaelswerk ist ein anerkannter zentraler Fachverband 

des Deutschen Caritasverbandes und als gemeinnütziger 

Verein organisiert.

Es berät Menschen, die Deutschland dauerhaft oder befristet 

verlassen wollen oder müssen.

Wir informieren, beraten und begleiten in ihrem Entschei-

dungsprozess:

 · deutsche Auswanderer und Personen, die zeitlich befristet 

im Ausland leben und arbeiten wollen

 · deutsche Ratsuchende, die nach längerem Auslandsauf-

enthalt zurück nach Deutschland wollen oder müssen – 

unter anderem bedingt durch die Konjunktur im Aufent-

haltsland

 · Menschen, die in einer binationalen Partnerschaft  

leben und die Auswanderung in das Heimatland des 

ausländischen Partners erwägen

 · Geflüchtete, die in ein Drittland weiterwandern  

oder in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen  

oder müssen.

Das Raphaelswerk ist ein katholischer Verband, der im Auf-

trag der deutschen Bischofskonferenz handelt. Wir sind uns 

als Christen unserer weltweiten Verantwortung bewusst. 

Diese wird unter anderem auch durch die Vernetzung in 

kirchlichen und politischen Strukturen sowie durch unse-

re Gremienarbeit deutlich. Wir sind in unserer Arbeit der 

katholischen Soziallehre und dem christlichen Menschenbild 

verpflichtet. Grundlage unserer Arbeit ist die Überzeugung, 

dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes und daher mit einer 

unantastbaren Würde ausgestattet ist.

Unsere Beratung steht jedem Menschen, unabhängig von 

Religion, Nationalität und rechtlichem Status offen. Im 

Mittelpunkt unserer Arbeit steht immer der einzelne Mensch, 

der Information, Rat und Orientierung sucht und mit seinen 

Fragen und Unsicherheiten, seinen Nöten und Hoffnungen  

zu uns kommt. Unsere Beratung ist keine reine Informations-

vermittlung. Sie ist immer ganzheitlich und ergebnisoffen.

Das Generalsekretariat wird unter anderem durch Mittel  

des BMFSFJ, des VDD und des DCV unterstützt.  

Die Raphaelswerk-Beratungsstellen liegen jeweils in der 

Trägerschaft diözesaner oder örtlicher Caritasverbände.

Das RaphaelsweRk hat einen 

klaR DefinieRten auftRag: 

Beratung bei einer geplanten Auswan-

derung aus Deutschland (Emigration). 

Die Beratung von Menschen, die aus 

Deutschland weggehen, erfordert 

hohe länderspezifische Fachkennt-

nisse im Einreise-, Aufenthalts- und 

Arbeitserlaubnisrecht sowie in Fragen 

der sozialen Absicherung in anderen 

Staaten.

Die Beratungsfelder des Raphaelswer-

kes bilden ein Pendant zur Beratung 

von Menschen, die nach Deutschland 

kommen (Immigration), wie sie die 

Migrationsberatung für Erwachsene 

und andere Beratungsangebote zur 

Integration von Zuwanderern anbieten. 

Eine Schnittmenge zwischen den ver-

schiedenen Migrationsdiensten  

und dem Raphaelswerk bildet die 

Beratung von binationalen Paaren  

und Familien.

Das geneRalsekRetaRiat  

Des RaphaelsweRkes

Der Verein Raphaelswerk e. V. hat seinen Sitz in 

Hamburg. Dort unterhält der Verein ein General-

sekretariat.

Schwerpunkt der Aufgaben des Generalsekretariates 

ist die Unterstützung der Beratungsstellen durch 

Informationsbündelung und -weitergabe, 

Fachberatung und Qualifizierung sowie durch die 

Initiierung verbandlicher Aktivitäten in nationalen 

und internationalen Netzwerken.

In diesem Zusammenhang nimmt das General-

sekretariat seit 2007 die bundesweite Koordination 

aller gemeinnützigen Auswanderungsberatungs-

stellen wahr. Die Vernetzung erfolgt auf kirchlicher, 

politischer und gesellschaftlicher Ebene.

Das Raphaelswerk
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Sämtliche hier veröffentlichten Anfragen von Ratsuchenden sind 

tatsächlich an das Raphaelswerk gerichtet worden. 

Sie wurden redigiert und anonymisiert, so dass sie keine Rück-

schlüsse auf die Personen zulassen, die diese Anfragen gestellt 

haben. Ähnlichkeiten mit anderen Personen sind zufällig.
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2018 ist das Jahr, in dem uns neben vielen anderen  

politischen Themen vor allem auch die Austrittsverhand

lungen rund um die BrexitEntscheidung beschäftigt haben. 

Wie fragil die ursprünglich als Friedensgebilde gegründete 

Gemeinschaft ist, zeigt sich angesichts der täglichen Berichte 

aus Brüssel und Großbritannien.

Im Brexitprozess zeigt sich, wie vernetzt Europa bereits ist. 

Alles, an das wir uns längst gewöhnt haben, was die  

jüngere Generation gar nicht anders kennt, wird plötzlich 

von einem einzelnen Staat in Frage gestellt: Reisen ohne  

Visum, Studieren oder Arbeiten im Ausland, ohne  

Probleme bei der Anerkennung der dort erworbenen  

Nachweise, Eisessen im Nachbarland, ohne Geld wechseln  

zu müssen, Handeltreiben ohne Zollbarrieren. 

Im Fall Großbritannien zeigt sich, wie verwoben wir mit all 

unseren gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen bereits 

sind. Dort, wo sich ein Staat zurückzuziehen versucht, treten 

auf einmal eine Vielzahl von Problemen auf, die zu lösen  

nun unmöglich erscheint – und die zuvor in Vergessenheit 

geraten waren, da sie doch bereits einmal gelöst waren.

Oftmals vergessen oder belächelt ist die Friedensperspektive, 

mit der die Gemeinschaft ursprünglich als Montanunion 

an den Start gegangen ist. Beim Besuch unserer englischen 

Vorwort

Freunde ist uns in vielen Gesprächen erst bewusst geworden, 

wie wenig dieser Aspekt in Großbritannien eine Rolle  

gespielt hat, wie sehr die EU auf Wirtschaftsaspekte reduziert 

wurde. Am Beispiel Großbritannien und Brexitreferendum 

zeigt sich die große Aufgabe, vor der die EU stehen wird: 

Mehr Fokus auf soziale Themen, denn diese relevanten 

Aspekte sichern den sozialen Frieden, mehr Blick auf die 

Jugend. All diese Sujets sind in den letzten Jahren zu kurz 

gekommen. Das muss die Aufgabe der EU in den kommen

den Jahren sein. Es gibt keine Alternative zur EU. Sie bleibt 

ausbaufähig, aber sie ist auch eine Garantin für Frieden. 

Das hat Markus Preiß in seinem Kommentar auf den Punkt 

gebracht.

Am Brexit zeigt sich einmal mehr, wie politische Ereignisse 

und Entscheidungen weltweit unsere Arbeit beeinflussen, 

und wie wichtig unabhängige Beratung in unserer mobilen 

und komplexen Welt ist. 

Birgit KlaissleWalk

Generalsekretärin Raphaelswerk e. V.

„Die EU räumt Streitpunkte unter Nachbarn 
aus dem Weg. Die EU raspelt Streitpunkte 
klein, friedlich und zivilisiert.“

Markus Preiß (16.03.2019, ARD, Tagesthemen: Kommentar)
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Das weltweit einzigartige deutsche Auswandererschutz-

gesetz (AuswSG) regelt die Beratung für in Deutschland 

lebende Menschen, die auswandern, das heißt im Ausland 

leben und arbeiten wollen. Es regelt

 · die Genehmigungspflicht für Auswanderungsberatung, 

 · ein Werbeverbot für Auswanderung.

Die jüngste Gesetzesnovellierung vom 12. März 2013 

schrieb die Genehmigungspflicht der Beratung nicht nur 

für die kommerzielle, sondern auch für die gemeinnützige 

Auswanderungsberatung fest. Als Voraussetzungen für eine 

Genehmigung werden erwartet: 

 · nachgewiesene Sachkunde

 · Kenntnisse des einschlägigen deutschen Rechts   (z. B.  

Sozialgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Melderecht)

 · Kenntnisse des einschlägigen ausländischen Rechts 

(insbesondere Einwanderungsrecht, Staatsangehörigkeits-

recht, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht)

 · einwandfreies Führungszeugnis

 · optional: Auslandsaufenthalte

Die personengebundene Genehmigung wird durch das 

Bundesverwaltungsamt erteilt. Die Berater*innen in den 

gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen verfügen 

über diese Genehmigung. 

Für neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Netzwerk 

der Auswanderungsberatung hat das Generalsekretariat ein 

Konzept zur Einarbeitung entwickelt. Das mit dem Bundes-

verwaltungsamt als genehmigender Behörde abgestimmte 

Konzept umfasst Schulungen und begleitete Tandembera-

tungen. Im Jahr 2018 haben insgesamt sieben Personen an 

Maßnahmen und Schulungen innerhalb dieser Einarbeitung 

teilgenommen. 

Die Auswanderungsberatung im Raphaelswerk
Das Raphaelswerk verfolgt soziale Ziele, die dem christlichen 

Menschenbild und der katholischen Soziallehre entsprechen. 

Der Beratungsansatz umfasst daher diese Grundsätze:

 · Die Beratung ist unparteiisch und uneigennützig.

 · Die Beratung ist ergebnisoffen und ganzheitlich.

 · Sie erfolgt unabhängig vom gesellschaftlichen Status  

oder den finanziellen Möglichkeiten der oder des  

Rat suchenden.

 · Niemand soll von der Beratung ausgeschlossen werden.

 · Der Mensch wird nicht auf eine Fragestellung reduziert, 

seine gesamte Lebenssituation wird einbezogen, soziale 

Aspekte werden berücksichtigt.

 · Religiöse Fragen werden angesprochen, wenn dies  

gewünscht wird, insbesondere bei Fragen der binationa-

len Ehen und Familien.

 · Nach Abschluss der Beratung bleiben die Beraterinnen 

und Berater für die Ratsuchenden Ansprechpartner, auch 

bei sich ändernden Plänen.

Das Ziel der Beratung ist nicht die Auswanderung, 

Rückkehr oder Weiterwanderung, sondern die  

Befähigung der Ratsuchenden, eine tragfähige  

Entscheidung zu treffen. Die Berater*innen unter

stützen die Ratsuchenden bei der Umsetzung.

Die Beratung soll persönliche, seelische und materielle  

Notlagen im Ausland, die aus mangelnder Vorbereitung 

und Unkenntnis entstehen können, nach Möglichkeit  

vermeiden helfen. 

Sie erfolgt ohne ein wirtschaftliches Eigeninteresse, daher 

agieren die Berater*innen in dieser Hinsicht frei von öko-

nomischen Zwängen und unabhängig in ihren Aussagen 

und Empfehlungen Ratsuchenden gegenüber. 

Jeder ratsuchende Mensch, der seinen Lebensmittelpunkt ins 

Ausland verlegen möchte, soll Zugang zu fachlich kompeten-

ter Beratung erhalten, ungeachtet seiner persönlichen und 

finanziellen Verhältnisse. Daher ist die Beratung im Netzwerk 

der gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen für die 

Ratsuchenden kostengünstig. Ein Kostenbeitrag oder eine 

Spende entfallen für diejenigen, die nach eigener Auskunft 

nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Die  

Kostenbeiträge decken weder Sach- noch Personalkosten.

Im Gegensatz zu kommerziellen Beratungseinrichtungen 

stehen in den gemeinnützigen Auswanderungsberatungs-

stellen wirtschaftliche Ziele nicht im Vordergrund. Das Bera-

Auswanderungsberatung
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Die gemeinnützigen Beratungsstellen sind für nahezu sämt-

liche Anliegen, die im Zusammenhang mit einer Auswande-

rung, Weiterwanderung oder Rückkehr stehen, ansprechbar.

Die in diesem Bericht verwendeten Daten stammen aus der 

gemeinsamen Beratungsstatistik der 2018 bestehenden 

elf gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen. Das 

Netzwerk aus Beratungsstellen und Raphaelswerk e. V. wird 

im Generalsekretariat koordiniert. 

Die statistischen Daten belegen die große Vielfalt der 

unterschiedlichen Anliegen, Beratungsthemen, Länder und 

Profile der Ratsuchenden, die Beratung in den gemeinnützi-

gen Auswanderungsberatungsstellen in Anspruch nehmen.

tungsangebot richtet sich, dem Auswandererschutzgesetz 

entsprechend, an alle in Deutschland lebenden Menschen, 

die Deutschland verlassen wollen, ungeachtet ihrer Nationa-

lität. Hier lebende Ausländer*innen, auch Geflüchtete, sind 

explizit eingeschlossen. 

Die Beratungsstellen profitieren von einem internatio nalen 

Netzwerk verschiedener gemeinnütziger Träger in der  

Auswanderungs- und Migrationsberatung, in dem sich  

der Raphaelswerk e. V. engagiert. Dieses Netz ermöglicht 

nicht nur intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch, 

sondern auch den Zugriff auf verschiedene Stellen im  

In- und Ausland, die Ratsuchenden weiterhelfen können, 

Auslandsvertretungen, NGOs, Auslandsgemeinden.

Thema: Rückkehr nach Deutschland

Liebes Team, 

ich lebe mit meinem spanischen Mann und 

meinem Sohn in Spanien und möchte nach Deutschland 

zurückkehren. Meine größte Sorge ist die Kranken-

versicherung. Ich habe metastasierten Brustkrebs und 

möchte in Deutschland in der Nähe meiner Tochter 

leben, wo ich auch behandelt werden kann. Vor meiner 

Auswanderung war ich privat versichert. Muss ich mich 

jetzt bei meiner Rückkehr auch wieder privat versichern 

lassen? Keiner der von mir angeschriebenen Versicherer 

hat mir bisher Auskunft geben können oder wollen zur 

Höhe der Versicherungssumme die ich jeden Monat 

zahlen müsste. Womit muss ich in etwa rechnen? 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eine Tante von mir, geschieden und kinderlos, 

über 70, lebt seit 40 Jahren in Frankreich. Sie war zuvor 

in Deutschland gesetzl. krankenversichert. Sie möchte 

nach Deutschland zurückziehen. Allerdings bestehen 

gesundheitliche Einschränkungen. Das Seniorenheim in 

xxx kann nur Menschen mit anerkanntem Pflegegrad 

aufnehmen. Einen Pflegegrad bekommt sie jedoch nur, 

wenn sie in Deutschland kranken-/pflegeversichert ist. 

Nun besteht grundsätzlich im Rahmen der EU-Rege - 

l ungen die Möglichkeit, wieder in die deutsche gesetzl. 

aus DeR BeRatung

Hallo Raphaelswerk, 

ich habe Deutschland im Alter von 19 Jahren 

verlassen und möchte nun nach 18 Jahren mit meinem 

ameri kanischen Mann und 3 Kindern zurückkehren.  

Kann ich sofort krankenversichert werden oder 

brauche ich erst eine Arbeit? Kann mein Mann auch 

durch mich krankenversichert werden?  

Ich habe keinen dt. Ausweis und keinen dt. Führer-

schein mehr. Muss ich neue beantragen, bevor ich in  

D. wieder fahren kann? Können wir Hartz IV in  

Anspruch nehmen, wenn wir Ersparnisse besitzen?  

Unsere Kinder haben bisher nur amerikan. Geburtsur-

kunden, brauchen wir unbedingt dt. Geburtsurkun-

den? 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich, 58 Jahre alt, lebe seit 1992 in Italien, auf 

Sizilien. Jetzt aber würde ich gerne wieder zurück nach 

Bayern, weiß nur leider nicht wie ich es anfangen soll. 

Bin alleinstehend mit 2 wundervollen, alten Hunden. 

ich habe immer im Tourismus gearbeitet, spreche und 

schreibe in 3 Sprachen (deutsch-englisch-italienisch).  

Ist es wahr dass ich mit meinen 3 Hunden keine 

Chance habe.
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lang ununterbrochen versichert war, abgemeldet. Nun 

plane ich eine Rückkehr nach Deutschland und möchte 

natürlich wieder bei der Gesetzlichen versichert 

werden. Im Internet habe ich von einem Auffangtatbe-

stand gelesen, so dass mich meine Krankenkasse, bei 

der ich vor dem Auslandsaufenthalt versichert war, 

wieder aufnehmen muss. (…) So steht das zumindest 

im Internet. Gleichzeitig steht auch das Gegenteil 

davon im Internet und ich weiß nicht, was nun richtig 

ist. Vielleicht können Sie mir ja behilflich sein, habe von 

Freunden schon viel vom Raphaelswerk gelesen.

Die Beratung im Ausland lebender deutscher Staatsgehöri-

ger, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland 

zurückkehren möchten, steht der Beratung in Deutschland 

lebender Ratsuchender zum Fortzug mittlerweile in  

annähernd gleichem Umfang gegenüber. Sie bildet ein 

Alleinstellungsmerkmal der gemeinnützigen Auswande-

rungsberatungsstellen. Die Beratung für deutsche Zurück-

kehrende kommt im Portfolio der kommerziellen Auswan-

derungsberatung so gut wie nicht vor.

 

Ob durch unvorhergesehene Umstände notwendig oder 

von vornherein geplant, die Rückkehr ist eine der vielen 

Facetten der Auswanderung und sollte möglichst bereits 

beim Aufbruch aus Deutschland mit bedacht werden, 

um später eventuelle Notlagen und Schwierigkeiten zu 

vermeiden. 

Versicherung aufgenommen zu werden. Dafür muss die 

franz. Seite das Formular E104 ausstellen. Ich möchte 

mich gerne von Ihnen beraten lassen, insbesondere wg. 

Rückkehr in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversiche-

rung bei sofortiger Inanspruchnahme von Leistungen.  

Gibt es ganz praktische Dinge, die ich beachten sollte? 

Hallo, 

ich plane im Juni 2019 nach zehnjährigem 

Auslandsaufenthalt mit meinen 2 Kindern (3 und 5 

Jahre alt) nach Deutschland zu ziehen und die Kinder 

in meinem Heimatort im Kiga anzumelden. Mein Mann 

kommt aus beruflichen Gründen erstmal nicht mit. 

Wann und wo kann ich Kindergeld beantragen? Kann 

ich einfach so auf Jobsuche gehen oder muss ich mich 

z. B. auf dem Arbeitsamt melden? Muss ich irgendwel-

che Dokumente meines Mannes mitbringen?

Hallo, 

ich bin 45 Jahre alt und lebe zurzeit in 

Venezuela. Es ist ein täglicher Kampf ohne zu wissen 

was einen morgen erwartet Ich wende mich an Ihre 

Organisacion um zu erfahren, welche Möglichkeiten es 

gibt, Hilfe von ihnen zu bekommen, um nach Deutsch-

land zurückzureisen, da ich nicht in der Lage bin, mit 

eigenen Mitteln eine Rückreise zu bezahlen, da der 

Lohn hier gerade mal zum Essen reicht. Ich habe in 

Deutschland schon Kontakt mit einer Arbeitsstelle. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin gebürtiger Deutscher und lebe seit über 

30 Jahren in Thailand (in Deutschland abgemeldet). Ich 

bin über 60 Jahre alt und beziehe nur die Grundrente. Ich 

verfüge über keine eigenen finanziellen Mittel mehr. Eine 

Rückkehr nach Deutschland wird wegen gesundheitlicher 

Probleme erforderlich werden. Was habe ich für Chancen 

als Mittelloser eine Unterkunft zu finden und was sind die 

Chancen, krankenversichert zu werden? Gibt es staatliche 

Unterstützung für mittellose Rückkehrer, ist eine Wieder-

eingliederung überhaupt möglich? 

Hallo, 

ich lebe seit 20 Jahren in Ecuador und werde 

in Kürze Rentner. Vor 20 Jahren hatte ich mich aus der 

Gesetzlichen Krankenversicherung, bei der ich 25 Jahre 

Binationale 
Ehe und 
Familie

befristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

unbefristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

Rückkehr nach 
Deutschland

Weiterwanderung Rückkehr ins 
Herkunftsland

5,6%

11,4%

17,6%

23,2%

18,2% 20,9%
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Unterschiedliche Gründe und Lebenssituationen bewegen 

Ausgewanderte, über eine Rückkehr in ihr Heimatland 

nachzudenken oder diese umzusetzen. Sie können durch 

Veränderungen in der Erwerbssituation oder durch wirtschaft-

liche Destabilität im Aufenthaltsland, auch durch persönliche 

Gründe angestoßen werden. Politische Umbrüche (wie etwa in 

der Türkei oder Großbritannien), die Gefahr von Unruhen oder 

kriegsähnlichen Zuständen (wie zum Beispiel in Venezuela) 

können ebenso Auslöser sein wie ein nicht gelingender Wech-

sel des Aufenthaltsstatus, wenn zum Beispiel ein arbeitgeber-

gebundenes Visum wegen einer Kündigung oder Insolvenz 

erlischt oder ein einjähriges Working-Holiday-Visum ausläuft. 

Der Spitzenplatz der persönlichen Gründe ist besonders breit 

aufgestellt. Subsumiert werden hier Angaben wie: Heim-

weh, Beschulung der Kinder in Deutschland, Trennung von 

Partner*in im Ausland, Krankheit oder Tod der Partnerin oder 

des Partners, eigene Krankheit, Pflegebedürftigkeit der in 

Deutschland lebenden Eltern oder anderer Familienangehö-

rigen, Auslandsaufenthalt hat sich nicht den Erwartungen 

entsprechend entwickelt. Häufig führt das Zusammenspiel 

mehrerer Umstände zum Wunsch, nach Deutschland zurück-

zukehren. 

Auf Zeit Ausgewanderte fragen eine Beratung zur Rückkehr 

nach Deutschland ebenso an wie diejenigen, die sich ursprüng-

lich für eine unbefristete Auswanderung entschieden hatten.

In der Beratung muss zunächst geklärt werden, ob die/der 

Ratsuchende einen gültigen deutschen Pass besitzt. Außerdem 

stehen Fragen nach den Familienangehörigen (deutsche oder 

ausländische Staatsangehörigkeit?), nach finanziellen Mitteln, 

Wohnung, Anmeldung an. Meistens stehen die Rückkehrwil-

ligen nicht allein, sondern Familienangehörige sind ebenfalls 

betroffen.

Rund 40 % aller Beratungen deutscher Ratsuchender (ein-

schließlich der binationalen Familien), die im Berichtsjahr 

stattgefunden haben, betrafen das Anliegen Rückkehr nach 

Deutschland. 

Die Vernetzung der Auswanderungsberatungsstellen 

mit anderen Stellen der Wohlfahrtsverbände – u. a. der 

allgemeinen Sozialberatung, der Wohnungslosenhilfe, 

Zahlreiche Anfragen aus Großbritannien 

sowie die Beratungen in Bezug auf eine 

Rückkehr nach Deutschland drehen sich 

um die Klärung rechtlicher Fragen, wie 

beispielweise die Staatsangehörigkeit in 

binationalen Familien in Bezug auf den 

bevorstehenden Brexit. 

Anfragen, die auf die Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit zielen, auf europäische Bildungs-

programme, auf persönliche finanzielle 

Konsequenzen eines geregelten oder 

ungeregelten Austritts des Vereinigten 

Königreiches aus der EU erreichen uns. 

Viele Fragen der Ratsuchenden betreffen 

die doppelte Staatsangehörigkeit, denn für 

EU-Bürgerinnen und -Bürger ist die dop-

pelte Staatsbürgerschaft (zum Beispiel die 

britische und die deutsche) möglich. 

Die Anrechenbarkeit von Rentenbeitrags-

zeiten und weiteren Sozialversicherungen, 

Reisefreiheit, steuerliche Regelungen, Kon-

sequenzen für die Schulbildung und deren 

Anerkennung bei einer etwaigen Rückkehr 

nach Deutschland – diese Themen nehmen 

besonderen Stellenwert ein. Die Regeln und 

der Zeitpunkt für einen Brexit waren jedoch 

bei Redaktionsschluss für diesen Bericht 

nach wie vor nicht festgelegt.

BesonDeRheit seit 2016: DeR BRexit

Am Flughafen: Zwei
„Brexit-Flüchtlinge auf dem
Weg nach Europa“ bedanken 
sich bei ihrer Beraterin mit 
einer Karte.

persönliche/familiäre Gründe 61,9

Motive zur Rückkehr nach Deutschland
(Angaben in %, gerundet)

Perspektivlosigkeit 10,7

Verarmung 6,1

berufliche Gründe 5,8

drohende Arbeitslosigkeit/
Arbeitsplatzverlust

5,2

4,4

Anderes 2,5

nicht bekannt 0,9

Aufenthaltsbeendigung/
Verlust Aufenthaltsstatus

2,4

wirtschaftliche Gründe
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zum deutschen Arbeitsmarkt und/oder zum Leistungsbe-

zug wichtig. Hier steht u. a. die Anerkennung im Ausland 

erworbener Abschlüsse und Qualifikationen an, auch die 

Voraussetzungen für einen eventuellen Leistungsbezug 

müssen erläutert werden: ALG I oder ALG II, Wohngeld, 

Kindergeld usw.

aus DeR BeRatung

Rückkehr aus Tansania 

Mein Name ist Sander (alle Namen geän-

dert), wobei Sander noch nicht offiziell in meinem 

Reisepass angegeben ist. Im März 20xx habe ich 

meinen jetzigen Ehemann im Internet kennengelernt. 

Zu dem Zeitpunkt lebte ich mit dem Kindsvater meiner 

Tochter Elsa (21 Monate) zusammen. 

Jedoch verliebte ich mich sehr schnell in Henry, ich bin 

dann im April 20xx nach Tansania geflogen, mit dem 

Vorhaben nach 2 Wochen wieder heim zu kommen. 

Dann habe ich meinen Rückflug verpasst und beschlos-

sen, in XXX zu bleiben. Ich wurde schwanger. Wir 

hatten damals ein Visum beantragt, eigentlich auch 

blauäugig, welches abgelehnt worden ist. Meine Eltern 

waren ziemlich sauer das ich einfach so abgehauen 

bin. Wir haben 3 wundervolle bezaubernde Kinder, 

Sara, Michael und Simon. Heute haben wir guten 

Kontakt mit meinen Eltern. Mir gibt die momentane 

Lage hier einfach keine andere Möglichkeit, als nach 

Deutschland zurückzukehren.

Ich hatte ein paar Teilzeitbeschäftigungen, aber jetzt 

sieht es schlecht aus. Mein Ehemann verdient nur 

umgerechnet 250 €/ Monat. Ich halte es hier einfach 

nicht mehr aus, zu Hause zu sitzen und nicht arbeiten 

zu können.

Wir können zunächst bei meinen Eltern wohnen, für eine 

gültige Adresse für das Visum meines Mannes. Wir 

beantragen nächsten Monat in der Botschaft in XXX 

Reisepässe für die Kinder (dauert bis zu 6 Monaten, da 

wir eine Namenserklärung abgeben müssen). Ich wollte 

gerne mit dem Raphaelswerk in Verbindung treten, da 

ich vielleicht ein paar gute Ratschläge bekommen 

könnte. SORRY, für meine doch sehr lange E-Mail.

In einem Beratungsgespäch, dass Frau Sander via 

Skype führen wollte, erläuterte die Beraterin die 

notwendigen Schritte der Anmeldung in Deutschland. 

außerdem mit den Agenturen für Arbeit, mit Standesäm-

tern, dem Bundesverwaltungsamt oder der Deutschen 

Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland ist für 

ein gutes Beratungsergebnis unabdingbar. Diese gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit ist das Fundament einer 

gelingenden Rückkehrberatung, ebenso die Kooperation 

der Beratungsstellen mit den jeweils zuständigen deutschen 

Konsulaten im Ausland sowie mit der Informationsstelle im 

Generalsekretariat.

Die Frage, ob der Verbleib in Großbritannien oder die 

Übersiedlung nach Deutschland sinnvoll ist, führt zu gestie-

genem Informationsbedarf, zumindest hat sich der Anteil 

dieser Anfragen in unserem Netzwerk signifikant erhöht. 

Ob die Klient*innen nach einer Beratung tatsächlich nach 

Deutschland zurückkehren, können wir anhand der von uns 

erhobenen Daten und dem Kenntnisstand in den Beratun-

gen nicht belegen. Die Entscheidung fällt nach Ablauf der 

Beratung, es liegt im Ermessen der Klient*innen, diese der 

Beraterin oder dem Berater mitzuteilen.

 

Rund 46 % der Rückkehrwilligen waren verheiratet, verpart-

nert oder lebten in einer Lebensgemeinschaft. Die Anzahl 

vorhandener Kinder ist nicht berücksichtigt. Ein Viertel der 

Ratsuchenden, die sich wegen der Rückkehr nach Deutsch-

land beraten ließen, war arbeitslos. Ihnen ist der Zugang 

Hauptaufenthaltsländer der 
deutschen Rückkehrwilligen (Angaben in%)

USA 11,5
11,3

9,5

UK

6,3

7,5

11
11,0

10,5

Schweiz
10,9

8,8

12,4
6,1

Spanien

2,3
3,6

3,8Frankreich

1,5

Kanada 3,0
3,3

2,5
3,5Türkei

5,1

4,2
2,4
2,5Australien

3,8
2,4

1,3Brasilien

7,1

6,5

(Votum für Brexit am 23.6.2016)
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Nächste Nachricht Monate später: 

mensch ich habe ganz vergessen Ihnen ein Update zu 

geben. Also nach 7 langen Wochen hat mein Ehemann 

am Mittwoch sein Reisepass wiederbekommen mit 

dem Visum eingeklebt. Wir waren sehr erleichtert. 

Auch haben meine Eltern ein Wohnung in meiner 

Heimatstadt gefunden und auch schon Arbeit für mich 

sodass ich am xx.xx. schon voll losstarten kann. 

Auch unser Sohn Michael wurde vorgemerkt in der 

Grundschule und auch ein Sprachkurs, speziell für 

Kinder, wird er besuchen. Wir sind schon sehr aufge-

regt denn heute in 4 Wochen fliegen wir los. Ganz 

viele liebe Grüße von den xxx

15 % aller beratenen Ratsuchenden, die eine Rückkehr nach 

Deutschland in Erwägung zogen, waren älter als 60 Jahre. 

Hier stellte sich vornehmlich die Frage nach der Rückkehr 

in das deutsche Krankenversicherungssystem und eventuel-

lem Leistungsbezug (Grundsicherung), Pflegeleistungen, in 

einigen Fällen auch Obdachsuche oder aber Aufnahme in 

eine Senioreneinrichtung.

Während des Beratungsprozesses befanden sich 35,8 % 

der Ratsuchenden in einem abhängigen Beschäftigungsver-

hältnis, 26,1 % waren arbeitslos. 95 % der Ratsuchenden 

wandten sich bereits aus dem Ausland an eine Beratungs-

stelle, davon jeweils 11 % aus den USA, der Schweiz und 

Großbritannien (im Vorjahr nur 5 % Rückkehrwillige aus 

Großbritannien). Die Auswanderungsberatungsstellen 

geben zunächst die wichtigsten Informationen über die zu 

vollziehenden Schritte im Ausland und die Rückreise, außer-

dem nennen sie die ersten Ansprechstellen in Deutschland. 

Dann werden die individuellen Fragen und Anliegen geklärt. 

5 % der Ratsuchenden wandten sich erst nach ihrer Rück-

kehr nach Deutschland an eine Beratungsstelle. In diesem 

Fall erhalten die Zurückgekehrten zunächst ein Informati-

onsblatt mit den wichtigsten Hinweisen und Schritten in 

Deutschland und werden an Beratungsstellen vor Ort, das 

heißt in möglichst großer Nähe zum Aufenthaltsort vermit-

telt (beispielsweise an die Allgemeine Sozialberatung der 

Caritas). Diese Stellen vor Ort haben besseres Know-how 

in konkreten Fragen der Wohnungssuche, Meldung beim 

Jobcenter und Arbeitssuche. Sie können passgenauer auf 

die Bedürfnisse der einzelnen Ratsuchenden eingehen. Bei 

Fragen zu Bezügen zum Auslandsaufenthalt kann zu den 

Sie bespricht Fragen der Einreise, der Visumfragen 

(mögliche Kategorien für den Ehemann), gibt Hinweise 

zur Stellensuche in Deutschland für beide, zur Beantra-

gung von Kindergarten- und Schulplätzen für die 

Kinder. Die Zusendung von weiteren Informationen 

wird verabredet.

Nächste E-Mail der Beraterin: 

Hallo Frau Sander, wenn Ihr Mann die Familienzusam-

menführung zu seinen deutschen Kindern beantragt, 

muss er übrigens keine A 1 Deutschkenntnisse 

nachweisen! Bitte fragen Sie noch einmal bei der 

Deutschen Botschaft an, ob in dem Fall von einem 

erneuten A 1 Test abgesehen werden kann, zumal  

sie ja im persönlichen Gespräch bereits bemerkt 

haben, dass Grundkenntnisse im A 1 Level vorhanden 

sind. 

Dann habe ich den Tipp von der IAF (Verband 

binationaler Paare) Beratungsstelle bekommen, dass 

Sie und Ihr Mann sich alle mündlichen Aussagen 

möglichst mit Namen oder Beschreibung der betref-

fenden Person notieren sollten, um bei dem endgülti-

gen Familienzusammenführungsantrag bei wider-

sprüchlichen Aussagen argumentieren zu können!

Hier jetzt noch einige Links zu den gestern besproche-

nen Themen (…) Arbeitsagentur, Berufsanerkennung. 

Falls Sie noch weitere Fragen oder Beratungsbedarf 

haben, melden Sie sich gerne bei mir.

Nächste Nachricht von Frau Sander:

kleines update: Ich habe auch von der deutsche 

Botschaft via Email bestätigt bekommen, dass mein 

Ehemann tatsächlich keine Sprachkenntnisse nachwei-

sen muss, wenn es sich um den Familiennachzug 

handelt. Er hat den Termin für die Beantragung seines 

Visum am xx.xx. Liebe Grüße 

Nächste Nachricht nach Botschaftstermin:

ein kleines Update von uns. Wir hoffen Ihnen geht es 

gut. Ich war letzte Woche in Nairobi um endlich die 

Reisepässe unserer Kinder abzuholen. Wir haben den 

Termin für die Beantragung seines Visums auf den 

10.Dezember verschoben. Ich gebe Ihnen dann auf alle 

Fälle nach dem Termin Bescheid 

Liebe Grüße von uns ;)
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Raphaelswerk-Berater*innen rückgekoppelt werden.

Im Jahr 2018 erwogen knapp 50 % der Anfragenden  

nach mehr als 10 Jahren Auslandsaufenthalt die Rückkehr 

nach Deutschland, rund 10 % bereits nach weniger als  

drei Jahren im Ausland. Rückkehrwillige wenden sich häufig 

sehr kurzfristig an die Beratungsstellen, insbesondere  

dann, wenn finanzielle oder andere Notlagen eingetreten 

sind.

BeRatung peR e-Mail üBeR 2 Monate

Seit 1990 lebe ich in Belgien, bin in Deutsch-

land geboren (1960) und habe die deutsche 

Staatsbürgerschaft. Z. Z. stehe ich in einem unbefriste-

ten Arbeitsverhältnis. Ich habe keine Kinder, meine 

Familie wohnt in Deutschland. Es gibt Beziehungspro-

bleme in meiner Ehe, evtl. Ehescheidung. Aus diesem 

Grund möchte ich mich schon im Vorfeld informieren, 

wie und ob eine Rückkehr nach Deutschland möglich 

wäre. Derzeit stehe ich unter einer sehr starken 

seelischen Belastung, die noch zunehmen würde, falls 

ich hier allein weiter leben müsste. 

M. Seide (Name geändert)

 

Die Beraterin informiert Frau Seide zunächst über die 

ersten Schritte, die in Deutschland zu tun wären, sollte 

sie zurückkehren:

(…) zunächst müssen Sie sich anmelden, damit ein 

ständiger Wohnsitz in Deutschland begründet wird (die 

Bedingung für alle weiteren Schritte/Hilfen); dies kann 

auch in einer Pension sein oder bei Verwandten/

Bekannten. 

Haben Sie einen gültigen deutschen Pass?

Die weiteren Hinweise der Beraterin erklären das 

Vorgehen zur Anmeldung (Wohnsitz, ggf. Jobcenter, 

Krankenversicherung, mögliche Beihilfen, arbeitssu-

chend bei der Agentur für Arbeit, dies ist schon aus 

dem Ausland möglich).

Bitte bringen Sie aus Belgien das EU-Formular U 1 mit, 

dieses wird möglicherweise bei einer späteren Antrag-

stellung auf ALG 1 in Deutschland benötigt (Nachweis 

Anwartschaftszeiten, hierzu das Merkblatt 20 der 

Agentur für Arbeit in der Anlage) Link Sozialversiche-

rung, nützliche Formulare

Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen; bei Fragen 

können Sie sich gerne wieder an uns wenden!

An Raphaelswerk: 

Vielen Dank für die schnelle Rückantwort.

Wie ich ersehen kann, ist ein deutscher Pass notwendig. 

Dieser dürfte hoffentlich bei der deutschen Botschaft 

in Belgien erhältlich sein?

Was die Sozialversicherung betrifft. Meine Sozialversi-

cherung war damals noch die allgemeine Versicherung 

der DDR. Welche andere Versicherungen könnte man 

ansprechen, die eine Aufnahme ermöglichen würden? 

 

Guten Tag Frau Seide,

danke für Ihre Nachricht. Sie benötigen einen gültigen 

Pass oder Personalausweis für die Einreise, es werden 

vermehrt Kontrollen auch innerhalb der EU durchgeführt.

Den Pass beantragen Sie bei der deutschen Botschaft, 

einen neuen Personalausweis bekommen Sie nach der 

Anmeldung im Bürgeramt am neuen Wohnsitz in D.

Krankenversicherung: Sie haben freie Kassenwahl 

innerhalb der gesetzlichen Versicherungen, z.B. AOK, 

DAK, BEK, Techniker…Liste der Versicherer und 

Tarifvergleiche hier (Link)

Freundliche Grüße

an Raphaelswerk: 

Besteht die Möglichkeit, dass man nach 3 Monaten in 

Deutschland und die Arbeitssuche vergeblich ist, 

ausgewiesen werden kann? Gibt es eine Begrenzung 

oder Wegfall des Arbeitslosengeld 2 bei bleibender 

Arbeitslosigkeit? Eine Beschäftigung in meinem Alter 

zu finden, würde nicht leicht sein.

Antwort an Frau Seide: (...)

Als deutsche Staatsangehörige können Sie nie aus 

Deutschland ausgewiesen werden, selbst wenn Sie 

keine Arbeit finden würden und dauerhaft auf 

Sozialleistungen angewiesen wären. Das Arbeitslosen-

geld fällt weg, sobald Sie ausreichendes Arbeitsein-

kommen haben, bei Minijob wird aufstockend gezahlt 

(die Differenz zwischen Einkommen und Bedarf), 

grundsätzlich wird gezahlt, solange Sie arbeitsfähig 

und willig sind, maximal bis zum Erreichen der 

Regelaltersrente, je nach Geburtsjahrgang mit 67 

Jahren (oder früher). Hinweis auf Rentenbeginnrechner 

online. Wie lange Sie persönlich ALG 2 beziehen 

können, erfahren Sie beim Jobcenter. Dies hängt unter 
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ich die genaue Zuständigkeit nicht ermitteln, am 

besten rufen Sie bei dieser Stelle an und erkundigen 

sich dort nach weiteren Möglichkeiten:  

http://www.caritas-vorpommern.de/caritasvorort/

heringsdorf/allgemeinesozialeberatung/allgemeine-

soziale-beratung  Alles Gute für Ihren Neustart in 

Deutschland und freundliche Grüße

Die Beratung von im Ausland lebenden Deutschen zielt wie 

die Auswanderungsberatung darauf ab, den Ratsuchenden 

alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die es ihnen ermöglicht, eine tragfähige Entscheidung zu 

fällen. Wenn eine Rückkehr gewünscht wird, ist das oberste 

Beratungsziel die schnelle Wiedereingliederung in Deutsch-

land. Rückkehrende benötigen nach wie vor in erster Linie 

Informationen zu sozialen Hilfen sowie Informationen zur 

Wiedereingliederung in das Renten- und Gesundheitssys-

tem. Den mit Abstand am häufigsten beratenen Themen-

komplex bilden mit 17 % die Fragen zur Sozialversicherung, 

die vor allem die Leistungen zur Existenzsicherung und zur 

Krankenversicherung betreffen. Fragen nach materiellen 

Hilfen, Wohnungs- und Arbeitssuche gehören ebenfalls zu 

den stark nachgefragten Themen. 

Eine eigene Gruppe sind die im Ausland lebenden binati-

onalen Paare, bei denen ein Familienmitglied die deutsche 

Staatsbürgerschaft besitzt und die sich mit dem Gedanken 

tragen, als Familie nach Deutschland zurückzukehren. 

Diese Familien oder Lebensgemeinschaften sind häufig im 

Ausland entstanden, so dass der Begriff Rückkehr nach 

Deutschland nur auf die deutschen Staatsbürger*innen 

zutrifft. In solchen Fällen überschneiden sich die Rückkehr-

beratung und die binationale Familien- und Paarberatung.

anderem auch davon ab, ob bzw. ab wann Sie eine 

ausländische Rente beziehen können. Falls Ihre Rente 

nicht ausreichend ist, haben Sie nach Ausscheiden aus 

dem ALG 2 Anspruch auf Grundsicherungsleistungen.

Werte Frau xxx,

Hoffentlich können Sie mir noch einmal eine Auskunft 

geben, und zwar ist es so, falls es zu einer Rückkehr 

nach Deutschland kommen sollte, könnten sich auch 

Freunde um mich kümmern. Allerdings wäre das dann 

in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ich herausfinden 

konnte, wäre das Jobcenter in xxx. Gäbe es auf 

Usedom auch eine Adresse, wohin ich mich hinwenden 

könnte, falls es Probleme mit den Behörden gibt?

Sehr geehrte Frau Seide, 

Wenn Ihr Wohnsitz auf der Insel Usedom ist, gibt es in 

der Nähe mehrere Beratungsstellen. Von hier aus kann 

Wer in die Ferne zieht, sollte eine eventuelle Rückkehr stets 
als Möglichkeit einkalkulieren. Das trägt dazu bei, eine 
existenzielle Notlage zu vermeiden und die Re-Integration in 
Deutschland zu erleichtern.
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Servicestelle im Generalsekretariat:  
Lotsenfunktion für Ratsuchende
Diese zentrale Stelle für Ratsuchende bearbeitet Erstan-

fragen, die uns telefonisch oder über unsere Internetseite 

www.raphaelswerk.de erreichen. Von hier aus werden 

Ratsuchende an das interne oder externe Beratungsnetz 

vermittelt oder erhalten erste Kurzinformationen.

Im Jahr 2018 sind an das Generalsekretariat 1.915 Anfra-

gen von Ratsuchenden gerichtet worden. Der Großteil 

(81 %) der Ratsuchenden nutzte zur Kontaktaufnahme den 

Zugang über die Internetseite www.raphaelswerk.de. Der 

restliche Anteil der Anfragen erfolgte nahezu ausnahms-

los telefonisch. Darüber hinaus, insbesondere wenn sich 

Ratsuchende in räumlicher Nähe zu einer Beratungsstelle 

befinden, werden die Beraterinnen und Berater auch direkt 

kontaktiert.

Die meisten Anfragen an das Generalsekretariat betrafen 

als Bezugsregionen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen 

(15,5 %), Bayern (7,6 %), Berlin (7,3 %), Baden-Württem-

berg (6,4 %); bei rund 39,3 % der Anfragen erfolgten die 

Kontaktaufnahmen vom Ausland aus, die restlichen Anfra-

gen hatten Bezüge zu den übrigen Bundesländern.

Für die Bundesländer Bayern (mit Ballungsgebiet Mün-

chen), Baden-Württemberg (Ballungsgebiete Stuttgart und 

Karlsruhe/Mannheim) und im Süden von Hessen (Frankfurt 

und Umgebung) sowie Berlin besteht großer Informations-

bedarf. Bedauerlicherweise bietet dort kein Caritasverband 

eine Raphaelswerk-Beratungsstelle. Die Beratungsstelle 

des Diakonischen Werkes in Nürnberg (Rummelsberger 

Dienste) übernimmt einige Anfragen aus Bayern, solange 

dort Kapazitäten sind. Dennoch muss das Gros an andere 

Beratungsstellen vermittelt werden, wenn möglich. Die 

Beratung wird damit auf den (video-)telefonischen oder 

schriftlichen Weg (per E-Mail) verlagert. Dass sich in 

einem angemessenen Zeitraum eine Beratungsstelle mit 

freien Kapazitäten findet, so dass der/die Ratsuchende 

rechtzeitig beraten werden kann, kann im Netzwerk nicht 

gewährleistet werden. In einigen Beratungsstellen liegt die 

Wartezeit auf einen Termin bei vier Wochen – für akuten 

Bedarf gibt es wenig Spielraum.

Die Beratung in den gemeinnützigen  
Auswanderungsberatungsstellen
Die elf Beratungsstellen im Netzwerk der gemeinnützigen 

Auswanderungsberatungsstellen arbeiten mit unterschied-

lichen thematischen Schwerpunkten, alle jedoch zu Fragen 

des Fortzuges aus Deutschland. 

Die Rückkehr von ehemals Ausgewanderten sowie die 

Beratung binationaler Paare und Familien bilden dabei 

auch Zuzugs-, also Einwanderungswege ab, die jedoch im 

Zusammenhang mit einer bereits erfolgten oder zukünftig 

möglichen Auswanderung stehen. 

In drei der Raphaelswerk-Beratungsstellen werden schwer-

punktmäßig Geflüchtete zur Rückkehr in das Herkunftsland 

beraten. Die Beratungsstelle in Trägerschaft des Generalse-

kretariates bietet in erster Linie Fachberatung zur Weiter-

wanderung an. Die restlichen Berater*innen bieten mit 

unterschiedlichem Stundenumfang Beratung von deutschen 

Ratsuchenden zur temporären (befristeten) oder unbefriste-

ten Auswanderung, zur Rückkehr nach Deutschland, zu bi-

nationalen Partnerschaften sowie Beratung für Geflüchtete 

zu Fragen der Weiterwanderung an. Im Jahr 2018 fanden 

in den elf Beratungsstellen des Netzwerkes insgesamt 6.207 

Beratungen statt.

Im Gesamtvolumen der Beratungen 2018 macht die Bera-

tung von deutschen Ratsuchenden einen Anteil von rund 

56 % aus, darin bildet das Thema Rückkehr nach Deutschland 

mit 40 % den Schwerpunkt. Zur Frage einer unbefristeten 

Auswanderung wurden 30 % der deutschen Ratsuchenden 

beraten, 20 % zur temporären Auswanderung, also dem 

befristeten Aufenthalt im Zielland.

Der Anteil der Beratungen ausländischer Ratsuchender im 

Jahr 2018 mit insgesamt 44 % aller Beratungen hat im 

Vergleich zum Vorjahr etwas abgenommen. Unter den Rat-

suchenden mit einer nicht-deutschen Staatsangehörigkeit 

betrug der Anteil von Geflüchteten knapp 93 %. 

Von der sogenannten Dublin-Verordnung waren 2018 

knapp 10 % dieser Beratenen betroffen. Ihnen droht die  

Rücküberstellung in das europäische Land, in dem sie 

erstmals registriert wurden. Sie sind verpflichtet, dort ihren 

Asylantrag zu stellen.

Das Beratungsnetzwerk
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Unbefristete und temporäre Auswanderung
Im Jahr 2018 bezogen sich 30 % der Anfragen deutscher 

Ratsuchender auf die Beratung für eine unbefristete Aus-

wanderung, 19,7 % wünschten Beratung in Bezug auf eine 

temporäre Auswanderung. 

Die meistgenannten Auswanderungsziele in Europa und 

Übersee, Spanien (8,4 %) und die USA (7,4 %) liegen seit 

Jahren auf den vorderen Plätzen.

Der Beratungsbedarf zum Ziel Vereinigtes Königreich liegt 

wieder bei 6 % der Auswanderungsberatungen. Der bevor-

stehende Brexit scheint bei Auswanderungsabsichten noch 

keinen erhöhten Beratungsbedarf zu erzeugen, zumindest 

lässt sich dies an der Beratungsstatistik nicht erkennen. 

Das mag daran liegen, dass Konditionen und Zeitpunkt bei 

Drucklegung dieses Berichtes noch immer nicht fixiert sind 

und es daher kaum valide Informationen darüber gibt. Der 

Anteil an Rückkehrberatung für Menschen, die aus Groß-

britannien nach Deutschland ziehen wollen, ist dagegen in 

den letzten beiden Jahren stark angestiegen. 

Im Ranking der 2018 meistgenannten Auswanderungs-

Zielländer insgesamt folgten auf die USA die Schweiz, 

Österreich, das Vereinigte Königreich, Kanada und Thai-

land. Frankreich, Italien, Australien liegen auf den nächsten 

Rängen. Diese 11 Auswanderungsziele bestimmten im 

Berichtsjahr knapp 56 % der Auswanderungsberatungen, 

die übrigen 43 % verteilten sich auf 75 weitere Länder. Die 

Zielländer liegen insgesamt weltweit gestreut. Schlüsselt 

man die Gruppe der deutschen Ratsuchenden nach den 

Anliegen dauerhafte oder temporäre Auswanderung auf, 

ergibt sich folgendes Bild der meistgewünschten Ziele: 

Deutsche, die Deutschland dauerhaft verlassen wollen, 

nannten vor allem Spanien als Zielland. Es liegt mit einigem 

Abstand an der Spitze, vermutlich, weil es durch Urlaubs-

aufenthalte bereits bekannt ist, wärmeres Klima und als 

EU-Land unkomplizierte Zuwanderungsbedingungen für 

Deutsche bietet. Österreich und die Schweiz liegen mit 

etwas Abstand auf den Plätzen 2 und 3 nahe beieinander – 

sie bieten ebenfalls unkomplizierte Zuwanderung, außer-

dem existiert keine Sprachbarriere. 

Die USA und das Vereinigte Königreich (jeweils 6,5 %), 

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

Österreich sowie Frankreich sind die wichtigsten Ziele für 

geplante temporäre Auswanderungen. 

Knapp die Hälfte der deutschen Ratsuchenden, die sich im 

Berichtsjahr zu einer temporären Auswanderung beraten 

ließen, waren Hochschulabsolventen. Knapp die Hälfte 

derjenigen, die sich zu einem dauerhaften Auslandsauf-

enthalt beraten ließen, verfügten demgegenüber über 

eine abgeschlossene Berufsausbildung. In beiden Gruppen 

hatten rund 3,5 % der Ratsuchenden keinen Abschluss,  

allerdings lagen den Beratenden über 12 % (temporär) 

bzw. 1,5 % (unbefristet) keine Angaben über den Bildungs-

stand vor. In einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis 

befristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

unbefristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

Rückkehr nach 
Deutschland

Weiterwanderung Rückkehr ins 
Herkunftsland

11,4%

17,6%

23,2%

18,2% 20,9%

Binationale 
Ehe und 
Familie

5,6%

Spanien 11,4
3,9

Österreich 6,8
5,1

Schweiz 6,8
5,8

UK 6,6

Kanada 6,4
3,5

11,6

4,2

Thailand

5,1

USA 4,7

Italien

Schweden

Frankreich

3,9

2,9

6,1

3,8

3,4

3,0

Australien

China

Ranking der meistgenannten Zielländer 
bei unbefristeter und temporärer Auswanderung 
(Angaben in %, gerundet)
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cherung einzahlen und auch einen Anspruch auf die 

deutsche Krankenversicherung haben. Im Internet sind 

nur erschwert Informationen dazu zu finden. Können 

Sie mir weiterhelfen?

aus DeR BeRatung

Betreff: Beratung für Auslandsaufenthalt in Japan

Sehr geehrte Frau Xxx,

Mein Partner und ich werden mit unseren beiden 

Kindern ab Frühjahr 2019 für 2-3 Jahre nach Tokio, 

Japan gehen. Grund des Auslandsaufenthaltes ist ein 

beruflicher Wechsel meines Partners. Ich selbst habe 

meine Elternzeit entsprechend verlängert.

Für diesen Schritt haben wir nun einige organisatori-

sche Fragen (Abmeldung/Nicht-Abmeldung, Handha-

bung von laufenden Finanzierungen etc.), die wir nur 

schwer beantwortet finden und wurden auf das 

Raphaelswerk als kompetenten Ansprechpartner 

aufmerksam.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in einem 

Gespräch (gerne per Telefon/Skype etc.) weiterhelfen 

könnten. Frau Jordan (Name geändert)

Beraterin: (…) 

Beigefügt schicke ich Ihnen den Fragebogen, den Sie 

mir bitte ausgefüllt zurück schicken. Ich werde Ihnen 

dann Beratungstermine anbieten.

Jordan: (…) 

anbei sende ich Ihnen den Fragebogen. Im Wesentli-

chen haben wir Fragen, was unseren Meldestatus 

angeht und die daraus abzuleitenden Folgen für 

unsere Verbindlichkeiten hier in Deutschland. Wir 

finanzieren eine Wohnung hier, in die wir nach 

Rückkehr ziehen werden. Können wir weiter eine 

Postadresse in D führen? Wie können wir unsere 

Kinder rechtzeitig vor Rückkehr in Schule und KiGa 

anmelden, ohne hier bereits wieder gemeldet zu sein 

etc. Könnten Sie uns verschiedene Terminvorschläge 

machen, nächste Woche ist mein Freund voraussicht-

lich in Deutschland.

Beraterin: 

Re: Beratung Japan, Termin möglich am 4.12.18 um  

15 Uhr

waren zum Zeitpunkt der Beratung mehr als die Hälfte der 

Beratenen tätig, jeweils gut 8 % dieser Gruppen waren 

arbeitslos.

Als persönliche Gründe werden Motive wie Eheschließung 

oder Liebesbeziehung mit Partner*in im Ausland, Ärger 

über die persönliche Lebenssituation in Deutschland, Wet-

terverträglichkeit, bestehende Freundschaften im Ausland, 

zurückliegende Trennung in Deutschland, Selbstverwirk-

lichung, Familienbeziehungen im Ausland und anderes 

angegeben.

eRstanfRage

Hallo Ich lebe seit 1997 in England und bin deutscher 

Staatsbürger und habe eine 'permanent residency' für 

England. Meine Eltern leben in Deutschland und wir 

sind am Überlegen, ob sie zu uns nach England 

kommen. Sie sind beide Rentner und benötigen mehr 

Hilfe. Mit Brexit ist die Lage wahrscheinlich schwieriger. 

Können Sie mir mit diesen Fragen helfen:1. Haben sie 

Anspruch auf NHS Behandlung in England? 2. Haben 

sie Anspruch auf Sozial Leistungen in England? 3. Sind 

ihre Krankenversicherungen – AOK – in England gültig? 

4. Wird ihre Rente und Pflegeversicherung in England 

auch ausbezahlt? 

Berufliche Gründe schließen Arbeitsplatzsuche im Ausland 

und/oder ein vorhandenes Arbeitsangebot im Ausland, Ver-

setzung und Entsendung, Erwerb von Auslandserfahrung 

für die Karriere ein.

eRstanfRage

Meine Frau und ich gehen für drei Jahre berufsbedingt 

nach China. Ich habe dort einen chinesischen Arbeits-

vertrag. Ich würde gerne weiterhin in die Rentenversi-

persönliche/
familiäre Gründe

52,8
27,7

berufliche Gründe 24,2
47,9

Lebensabend 
im Ausland

15,3
1,3

Auslandserfahrung 1,9

Anderes 5,8
3,8

11,9

Motive für die Auswanderungsabsicht
 (Angaben in %, gerundet)
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Jordan: 

Da mein Freund nun doch in Japan ist, müssen wir  

uns aus drei Standorten für den Skype-Call zusammen-

finden. Dafür müssten wir allerdings auf einen 

Vormittagstermin ausweichen, wäre das möglich?  

Wir könnten es in den kommenden zwei Wochen 

jeweils zwischen 09:00 und 12:00 einrichten (außer 

05.12.: 09:00-11:00, 6.12.: 11:00-12:00 und 11.12.: 

11:00-12:00). Die Datenschutzerklärung schicke ich 

Ihnen zeitnah.

Die Beraterin führt mit Frau Jordan und ihrem Partner ein 

Beratungsgespräch, in dem viele Themen besprochen 

werden können. Sie sagt weitere Recherche und Hinweise 

zu, die sie im Nachgang per E-Mail senden wird.

Beraterin per E-Mail:

(…) hier die Links wie gerade besprochen:

· Link zur Dienstanweisung zum Kindergeld nach   

 Einkommenssteuergesetz, hier A 2.1.6 Wohnsitz bei  

 Aufenthalt in einem anderen Staat

· Link zum Sozialversicherungsabkommen über die   

 Rente mit Japan

· Links zur Auskunft über Besucherkrankenversicher- 

 ungen, Behandlungen im Ausland und im Heimat- 

 land und zum Leben in Japan.

Die offen gebliebene Frage zum Kindergeldanspruch 

nach Ihrer frühzeitigen Rückkehr wird geklärt und die 

Antwort nachgereicht.

Viele Grüße

Jordan 

vielen Dank für das angenehme und hilfreiche Bera-

tungsgespräch und die Links!

Beraterin: 

Liebe Frau Jordan, hier die zugesagte Einschätzung zu 

Ihrer späteren Rückkehrsituation nach Deutschland mit 

Hinblick auf den Kindergeldanspruch:

Die Anspruchsberechtigung für das Kindergeld richtet 

sich zunächst danach, ob ein Wohnsitz oder gewöhnli-

cher Aufenthalt in Deutschland besteht. Außerdem 

muss das Kind mit dem Elternteil in einem Haushalt 

leben. Beides ist erfüllt, wenn die Mutter nach 

Deutschland zurückkehrt. 

Die unbeschränkte Steuerpflicht ist nur dann erforder-

lich, wenn eben kein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthalt in Deutschland besteht (§ 62 EStG).

Das Kindergeld wird außerdem vorrangig an denjeni-

gen Elternteil gezahlt, in dessen Haushalt das Kind lebt. 

Sofern in Japan keine dem Kindergeld vergleichbaren 

Leistungen bezogen werden, müssten Sie als Mutter in 

Deutschland anspruchsberechtigt sein und sollten bei 

Ihrer Rückkehr nach Deutschland einen Kindergeld-

antrag stellen.

Die Frage des Wohnsitzes ist für jeden Berechtigten 

gesondert zu prüfen und könnte steuerliche Konse-

quenzen haben. Zu steuerrechtlichen Fragen können 

und dürfen wir Sie jedoch nicht beraten. Bitte ziehen 

Sie gegebenenfalls einen international erfahrenen  

Steuerberater in dieser Angelegenheit zu Rate. Falls  

es noch weiteren Beratungsbedarf oder Fragen gibt, 

melden Sie sich gerne bei mir.

Jordan: 

Liebe Frau Xxx, Vielen Dank für die weitere Recherche 

und die Informationen. Das hilft sehr. Viele Grüße

 

Binationale Paare und Familien
Der Anteil der Ratsuchenden mit Anliegen „Binationale 

Paare und Familien“ lag 2018 bei knapp 6 %. In Zeiten 

zunehmender Mobilität entwickeln sich unbefristete 

Auslandsaufenthalte häufig aus ursprünglich als temporär 

geplanten Auswanderungen. Aus Liebesbeziehungen zwi-

schen Ausgewanderten und Einheimischen entstehen neue 

Konstellationen, internationale Familien, deren Mitglieder 

unterschiedliche Staatsangehörigkeiten besitzen. Daraus 

ergeben sich zahlreiche Fragen, die den Beratungsschwer-

punkt Binationale Paare und Familien tangieren. 

Die Anfragen von binationalen Familien, die aus dem  

Ausland nach Deutschland zurückkehren möchten,  

tauchen in unserer Statistik zu einem großen Teil unter 

dem Anliegen Rückkehr nach Deutschland auf, dem vor-

dergründig ersten Beratungsanliegen. Die Frage nach den 

Konsequenzen für die binationale Ehe oder Partnerschaft 

zeigt sich häufig erst später. Dies betrifft die Einreise-

formalitäten für die nichtdeutschen Familienmitglieder,  

die Auswirkungen für die Sozialversicherung, für die  

Arbeitssuche, für eventuell im Ausland verbleibende  
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Die Beratungsstellen arbeiteten im Berichtsjahr eng mit Bot-

schaften, Konsulaten und Behörden und mit der Informa-

tionsstelle des Raphaelswerk e. V. und anderen Beratungs-

stellen wie dem iaf e. V. zusammen. Einige Beratungsstellen 

kooperierten zusätzlich mit Fachanwält*innen.

eRstanfRage

… meine Tochter möchte ihren Partner gambischer 

Herkunft muslimisch in Deutschland heiraten. Beide 

haben bereits ein gemeinsames Kind. Gibt es ein 

Merkblatt darüber, was bei einer solchen Hochzeit zu 

beachten ist, welche Konsequenzen diese Ehe in 

Gambia konkret hat und wie der islamische Ehevertrag 

am besten zu gestalten wäre? Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Besonders Paare mit einem Nicht-EU-Partner oder einer 

-Partnerin sind mit den schwierigen Einwanderungsbe-

stimmungen so beschäftigt, dass andere Fragen in den 

Hintergrund treten. Daher ist zu Beginn ein ausführliches 

Clearing unbedingt erforderlich. Neben den aufenthalts-

rechtlichen Fragen klären die Beraterinnen und Berater 

die Ratsuchenden über sozialversicherungsrechtliche 

Aspekte sowohl in Deutschland als auch im Zielland auf. 

Familienmitglieder oder für den Fremdsprachenerwerb. Bina-

tionale Paare und Familien wurden zu insgesamt 34 verschie-

denen Ländern beraten. Deutschland lag mit 65,2 % auf dem 

ersten Platz. Diese Beratungen umfassen zurückkehrende Fa-

milien mit ausländischen Familienmitgliedern und Ratsuchen-

de, die in Deutschland zu Fragen ihrer internationalen Familie 

oder Partnerschaft beraten werden. Sie informieren sich über 

Konsequenzen, die sich aus hiesigen Rechtsbeziehungen im 

Herkunftsland des ausländischen Mitglieds ergeben, sowie 

hinsichtlich einer möglichen Auswanderung dorthin. Mit 

einem Auslandsbezug folgten Anfragen zu den USA (6,3 %), 

Ägypten und Mexiko mit jeweils 3 %.

 

Die größte Gruppe der Ratsuchenden (64,6 %) war im 

Berichtszeitraum zwischen 28 und 60 Jahre alt, 24,7 % ge-

hörten zur jüngeren Gruppe der 18- bis 27-Jährigen. 61 % 

der Anfragenden waren weiblich, 38 % männlich.

befristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

unbefristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

Rückkehr nach 
Deutschland

Weiterwanderung Rückkehr ins 
Herkunftsland

11,4%

17,6%

23,2%

18,2% 20,9%

Binationale 
Ehe und 
Familie

5,6%

ehe- und familienrechtliche Fragen 24,4

Binationale: Inhalte der Beratungen 2018 
(Angaben in%)

aufenthaltsrechtliche Fragen 14,7

Visum/Einwanderung 13,9

Aufenthalt/Verbleib in Deutschland 12,5

Clearing 7,5

7,2

religiöse/kulturelle Themen 2,8

2,6

Arbeit/Arbeitssuche/Selbstständigkeit 4,3

psychosoziale Aspekte 2,4

Vorbereitung der Ausreise 1,8

Gesundheitsversorgung 1,6

andere Inhalte 4,5

Kurzinformation

Sozialversicherung

Beraterin Angela Ansari in Trier berät sehr häufig zu 
Fragen der Sozialversicherungen oder zu Einwanderungs-
bestimmungen anderer Länder. Deutsche Rückkehrer hin-
gegen erfahren etwas über die Bestimmungen in Deutsch-
land, binationale Paare und Familien über eherechtliche 
und Visumfragen. Die Beratung wird in den meisten Fällen 
über das Telefon oder per E-Mail geführt.
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Die Weiterwanderungsberatung umfasst die Beratung für 

den Weg in einen Drittstaat über ein humanitäres Einwan-

derungsprogramm, über eine Familienzusammenführung 

oder über ein Einwanderungsprogramm für Fachkräfte. 

Auf Wunsch werden Problemstellungen bei den Themen 

Erziehung zur Mehrsprachigkeit, Trennung und Scheidung 

behandelt. Ratsuchende, die rechtliche Beratung wegen 

grenzüberschreitender Kindschaftskonflikte oder Sorge-

recht benötigen, vermitteln wir an den Internationalen 

Sozialdienst (ISD).

eRstanfRage

Ich arbeite in Uganda als Entwicklungshelferin und habe 

hier meinen Partner (Ugandischer Staatsbürger) kennen 

gelernt. Wir erwarten jetzt ein Kind, zur Entbindung 

möchten wir gerne nach Deutschland, dann aber erst 

einmal wieder nach Uganda wegen unserer Arbeitsver-

träge. Ich möchte nach deutschem Recht heiraten, stelle 

jetzt aber fest, dass das nicht so einfach ist, da wir beide 

unseren Lebensmittelpunkt in Uganda haben. Nach 

ugandischem Recht zu heiraten kommt aber für mich 

nicht in Frage. Welche Möglichkeiten gibt es für uns? 

Mir wurde von einem deutschen Standesamt mitgeteilt, 

dass Uganda kein Ehefähigkeitszeugnis ausstellt, daher 

muss dieses in Deutschland beim Gericht befreit 

werden. Im Vorwege müssen die Urkunden aus Uganda 

auf Echtheit geprüft werden, Kosten dafür etwa 

380-500€, 3 Monate Bearbeitungszeit plus Zeit beim 

Gericht. Jetzt wollte mein Freund zur Entbindung für 

drei Monate mit einem Schengen-Visum einreisen?

Geflüchtete: Rückkehr ins Herkunftsland  
und Weiterwanderung 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 3.136 Beratungen mit 

Geflüchteten durchgeführt. 83 % der Ratsuchenden waren 

männlich, 17 % weiblich. 27 % der Ratsuchenden waren 

junge Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren.

Die Beratung zur Rückkehr ins Herkunftsland meint die 

Rückkehr eines nach Deutschland geflüchteten Menschen, 

der hier kein Bleiberecht erhalten hat/erhält. Diese soge-

nannte freiwillige Rückkehr wird vom deutschen Staat und 

auch von einzelnen Bundesländern gefördert, sowie durch 

von der EU mitfinanzierte Programme wie REAG-GARP oder 

ERRIN. Integrationshilfen oder Programme in den Her-

kunftsländern sollen die Reintegration unterstützen. Nach 

Möglichkeit werden Kontakte zu Hilfsorganisationen in den 

Herkunftsländern hergestellt.

Reag/gaRp 

Die Internationale Organisation für Migration 

(IOM), führt das REAG/GARP-Programm (Bund-

Länder-finanziertes Programm der finanziellen 

Unterstützung von Rückkehrern) durch. 

Bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland 

werden Flüchtlinge unterstützt:

 · bei der logistischen Organisation der Reise

 · bei der Vermittlung von Wiedereingliederungs-

hilfen

ioM:

 · führende zwischenstaatliche Organisation im 

Bereich Migration

 · gegründet 1951, 162 Mitgliedsstaaten 

 · Deutschland-Vertretungen: Berlin, Zweigstelle  

in Nürnberg, Büro Flughafen Frankfurt

eRRin 

(European Return and Reintegration Network) 

ist ein gemeinsames Rückkehr- und Reintegrati-

onsprogramm von verschiedenen europäischen 

Partnerstaaten. Das Programm unterstützt die 

Reintegration von rückkehrenden Personen und 

wird großteils durch die EU finanziert.

befristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

unbefristeter 
Aufenthalt im 
Zielland

Rückkehr nach 
Deutschland

Weiterwanderung Rückkehr ins 
Herkunftsland

11,4%

17,6%

23,2%

18,2% 20,9%

Binationale 
Ehe und 
Familie

5,6%
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terwanderungsantrag eine mindestens mehrmonatige, 

meistens mehrjährige Bearbeitungszeit umfasst. Durch den 

Antrag auf Einwanderung (Weiterwanderung) in einen 

Drittstaat werden jedoch in Deutschland geltende Fristen, 

etwa im Fall einer Ausreisepflicht, nicht außer Kraft 

gesetzt. Daher ist die Beratung eng mit der Prüfung der 

hiesigen Situation und Perspektive für die Ratsuchenden 

verknüpft. 

Die Zahl der in Fragen einer Rückkehr oder Weiterwande-

rung beratenen Geflüchteten hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr leicht verringert: 1.154 Personen mit 951 Ange-

hörigen. Die Zahl der im Netzwerk Beratenden ist, ebenso 

wie der Anteil an Beratungen im Vergleich zum Jahr 2017, 

annähernd unverändert. Daraus lässt sich schließen, dass 

die Beratungen pro Anliegen umfänglicher werden. 

Die Anfragen, bei denen das Ergebnis schon zu Beginn 

relativ deutlich ersichtlich war, haben abgenommen. Dies 

betrifft besonders die Rückkehrberatung. Hier stand in den 

Jahren 2016 und 2017 vor allem die Organisation der Aus-

reise und die Vermittlung der vorgesehenen Förderungen 

durch verschiedene Rückkehrprogramme im Vordergrund. 

Es reisten vornehmlich Menschen in die als sichere  

Herkunftsstaaten festgelegten Länder zurück. 

Im Berichtsjahr 2018 hat hingegen die Zahl der Ratsuchen-

den in besonders schwierigen Lebenslagen zugenommen. 

Zu diesen als vulnerable Gruppen bezeichneten Menschen 

zählen Alleinerziehende, Schwangere, Kranke und Familien 

mit kleinen Kindern. Ihre Beratung ist inhaltlich vielschich-

tiger. Auf diese Weise erhöhte sich der durchschnittliche 

Zeitaufwand für die einzelne Beratung, mehr Folgeberatun-

gen und mehr Recherche waren vonnöten. 

Der Aufenthaltsstatus der ratsuchenden Geflüchteten 

zeigt einen großen Anteil von Personen mit einer Auf-

enthaltsgestattung: 27 % bei Rückkehr- bzw. 36,9 % bei 

Weiterwanderungsanliegen. Diese Personen befanden sich 

noch im Asylverfahren. Zum Zeitpunkt der Erstberatung 

waren 37,4 % bei Rückkehr- und 32,8 % bei Weiterwan-

derungsanliegen bereits im Besitz einer Duldung. Über 

eine Grenzübertrittsbescheinigung verfügten 13,8 % der 

Ratsuchenden bei Rückkehr- und 2,7 % bei Weiterwande-

rungsanliegen.

Neben den direkten Beratungsanfragen erhielten 

die Rückkehrberater*innen erneut eine vergleichs-

weise hohe Zahl an Fachberatungsanfragen von 

Typisch für unseren Arbeitsbereich in der Beratung von 

Geflüchteten ist das große Spektrum der Zielländer: 

Dementsprechend vielfältige, nämlich länderspezifische 

Kenntnisse werden in der Beratung verlangt. Durch unsere 

Unterstützungsangebote (Recherche, Fachberatung sowie 

ein Netzwerk von europäischen und außereuropäischen 

Partnerorganisationen) konnten im Beratungsnetzwerk für 

83 verschiedene Länder Flüchtlingsberatungen in Bezug auf 

Rückkehr oder Weiterwanderung durchgeführt werden. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Rückkehr- und der 

Weiterwanderungsberatung unterscheiden sich erheblich. 

In der Rückkehrberatung bilden materielle Hilfen und die 

Vorbereitung der Ausreise sowie das Clearing zur Situation 

der Ratsuchenden die wichtigsten Bereiche.

In der Weiterwanderungsberatung gilt das Hauptaugen-

merk den Einreisebestimmungen des Ziellandes, also der 

Möglichkeit, eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung zu 

erhalten. Außerdem spielen aufenthaltsrechtliche Fragen 

des deutschen Rechts eine wichtige Rolle, da ein Wei-

Visum/Einwanderung 29,1
0,3

aufenthalts - 
rechtliche Fragen

17,2
7,8

ehe- und familien- 
rechtliche Fragen

6,9
0,7

Bildungssystem 6,2

Arbeit/Arbeitssuche/
Selbstständigkeit

5,7
1,8

11,7

1,2

2,0

8

0

3,3

Clearing 5,2

0,5

psychosoziale Aspekte 5,1

Lebensbedingungen 4,6

Kurzinformation 3,4

religiöse/kulturelle 
Themen
Aufenthalt/Verbleib 
in Deutschland

3,4

3,1

Inhalte bei Rückkehr und Weiterwanderungs 
beratung  (Angaben in %, gerundet)

1,2

2,7

1,1

2,4

0,7

1,9

0,3

Wohnen/Immobilien 1,2

14,4

6,9

materielle Hilfe

Andere Inhalte

33,8

0,4

Vorbereitung der 
Ausreise

Verbleib im Ausland

5,7

0

Gesundheitsversorgung

Sozialversicherung
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Herausforderung in diesem Fall lag in der Koordination 

aller Beteiligten, nämlich der Betreuer, der Ärzte, des 

medizinischen Begleitdienstes, der beteiligten Familien-

angehörigen in Damaskus und Deutschland, der 

syrischen Botschaft und der Landesaufnahmebehörde. 

Die begleitete Ausreise konnte erst erfolgen, nachdem 

der Gesundheitszustand des Rückkehrenden stabil 

genug war, gleichzeitig ein gültiges Passersatzdoku-

ment der syrischen Botschaft vorlag, das Visum für den 

medizinischen Begleitdienst ausgestellt war und 

sämtliche darüber hinaus gehende erforderliche Forma-

litäten einer freiwilligen Rückkehr getätigt waren. Die 

Familie in Syrien war über die erfolgte Rückkehr ihres 

Sohnes nach Damaskus überglücklich. Dies war 

bundesweit die erste medizinisch begleitete Rückkehr 

durch die Firma Melonet nach Syrien.

Knapp 30 % der Rückkehrer gehörten zur Altersgruppe 

18-27 Jahre. Die große Altersspanne 28-60 Jahre nahm 

mit 61 % den größten Anteil der Beratenen ein. Knapp 

60 % der Rückkehrenden galten als alleinstehend, das heißt 

ledig, verwitwet oder geschieden, der restliche Teil lebte in 

einer Ehe oder Lebensgemeinschaft. Ein Anteil von knapp 

7 % der Geflüchteten in unserer Beratung gehörte zu den 

sogenannten Dublin-Fällen, also zu Asylsuchenden, die auf-

grund der Dublin-Verordnung in das EU-Land zurückkehren 

müssen, in dem sie erstmals registriert worden sind. Im Jahr 

2018 erfolgten 405 Ausreisen (beratene Klienten und ihre 

Angehörigen) im Rahmen der akzeptierten Rückkehr in die 

Herkunftsländer.

Die Hauptherkunftsländer der Gesamtheit der ratsuchenden 

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

aus welchen Ländern zahlenmäßig größere Gruppen von 

Asylsuchenden stammen und welche dieser Herkunftsstaa-

ten von vornherein als sichere Herkunftsstaaten1 gelten. Die 

Zielländer der größten Rückkehrergruppen haben sich im 

Vergleich der Jahre 2017 und 2018 verschoben:

Flüchtlingsberater*innen, wohl eine Konsequenz ihres 

Bekanntheitsgrades im Netzwerk und der guten Vernetzung 

in diesem Arbeitsbereich insgesamt.

Rückkehr ins Herkunftsland
Die Rückkehrberatungen umfassten insgesamt 2.305 Be-

ratungen, unter den Ratsuchenden waren verhältnismäßig 

viele junge Menschen (29,2 % im Alter bis 27 Jahre). 9,2% 

der Ratsuchenden besaßen eine Aufenthaltserlaubnis in 

Deutschland.

Der folgende Fall eines erkrankten 28-jährigen Syrers  

(Herr A. noch im Asylverfahren, mit undifferenzierter Schizo-

phrenie, Zwangshandlungen und Stottern), der zu seinen 

Eltern nach Damaskus zurückkehren wollte, soll die gesamte 

Bandbreite eines sehr intensiven Beratungsfalles zeigen:

aus DeR BeRatung: 

Die erste Kontaktaufnahme der damaligen Betreuerin, 

die die gesetzliche Vertretung für Herrn A. in allen 

Bereichen innehatte (Aufenthaltsbestimmung, Gesund-

heitsfürsorge und Vermögenssorge), mit der Beratungs-

stelle erfolgte im März 2017, die tatsächliche Ausreise im 

November 2018. Während dieses Zeitraums gab es weit 

mehr als 25 Beratungskontakte. 

Die Ursachen der langen Beratungsdauer waren vor 

allem ein zweimaliger Betreuerwechsel und die Stabili-

sierung der gesundheitlichen Situation von Herrn A.

Krankheitsbedingt konnte er seinen ersten Rückreise-

termin nicht antreten. Daher wurde eine zweite 

Passersatzbeschaffung über die syrische Botschaft 

notwendig. Die Organisation der begleiteten Rückkehr 

über Melonet war ebenfalls zeitaufwändig. Die 

Melonet: Medizinische Flugbegleitung

Mitarbeitende der Firma begleiten Patienten  

ohne Ausnahme weltweit in jedes Land. Melonet  

führt jedoch keine medizinischen Begleitungen  

bei Abschiebungen durch und erstellt keine Flug-

tauglichkeitsprüfungen für Patienten, denen eine 

Abschiebung droht.

1   „Sichere Herkunftsländer“: Nach Art. 16 Abs. 3 des 
deutschen Grundgesetzes betrifft dies Länder, in denen es 
weder politische Verfolgung noch Folter gibt.  
Quelle: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/ 
227456/sichere-herkunftslaender?p=all, Abruf 22.03.2019
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erklärte, dass er auf jeden Fall mit der Mutter zurückkeh-

ren und nicht allein in Deutschland bleiben möchte. Das 

Altersheim teilte uns in diesem Fall mit, dass der Sohn 

nicht krankenversichert ist. Nach einigen Gesprächen 

mit dem Sozialamt konnten wir dieses Problem klären. 

Parallel hierzu stellten wir eine ZIRF-Abfrage bezüglich 

der medizinischen Versorgung im Iran und reichten 

einen REAG-GARP-Antrag ein.  

Die Krankenkasse teilte uns mit, dass der Sohn den 

Rollstuhl, auf den er als MS-Kranker angewiesen war, 

nicht in den Iran mitnehmen dürfte. Wir mussten einen 

gebrauchten Rollstuhl organisieren und wurden bei 

einem anderen Altenheim fündig. Dann organisierten 

wir eine Fahrt nach Frankfurt zum iranischen General-

konsulat, um für den Sohn ein iranisches Laissez-passer 

(Passersatzdokument) zu beantragen. Dieses Dokument 

ist nur 20 Tage gültig. Einen Tag später wurde der Sohn 

ins Krankenhaus eingeliefert, er konnte erst kurz vor 

Ablauf des Laissez-passer wieder entlassen werden. 

Gemeinsam mit der Kollegin aus M. konnten wir noch 

die Ausreise in letzter Minute vor Ablauf des Passersatz-

dokuments organisieren.

Weiterwanderung
Die Weiterwanderungsberatung des Raphaelswerkes richtet 

sich vornehmlich an Geflüchtete, die in Deutschland keine 

Bleibeperspektive haben. Zuallererst wird die persönliche 

und aufenthaltsrechtliche Situation der Ratsuchenden geklärt, 

die Grundlage für die Beratung zur Weiterwanderung in 

ein Drittland. Vorrangig werden die Visumvoraussetzungen 

geprüft. Da diese in den klassischen Einwanderungsländern 

immer strikter werden, werden die Möglichkeiten der  

Weiterwanderung durch humanitäre Einwanderungspro-

gramme in ein anderes Land seit Jahren sukzessive geringer.

In sechs der Raphaelswerk-Beratungsstellen wird zur Weiter-

wanderung beraten, die restlichen vermitteln diese Anfragen 

an die Weiterwanderungsberaterin im Generalsekretariat 

weiter, weil es an notwendigen Ressourcen für die in der 

Regel aufwändige, langjährige Beratung und Begleitung der 

Klient*innen fehlt. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 515 

Ratsuchende zum Anliegen Weiterwanderung beraten.  

Damit ist der Anteil an Ratsuchenden von 19,4 % im Jahr 

2017 auf 13,4 % im Berichtsjahr zwar leicht zurückgegangen, 

Im Jahr 2018 wurde außerdem zu 49 weiteren Ländern 

Rückkehrberatung angefragt (nach absteigender Anzahl der 

Nennungen): Armenien, Marokko, Mazedonien, Moldau, 

Türkei, Ghana, Kosovo, Montenegro, Pakistan, Gambia, 

Irland, Aserbaidschan, Tadschikistan, Tansania, Algerien, 

China Volksrepublik, Guinea, Ruanda, Nigeria, Somalia,  

Sri Lanka, Ukraine, Bosnien und Herzegowina, Côte d‘Ivoire, 

Eritrea, Tunesien, Israel, Liberia, Palästina, Simbabwe,  

Thailand, Ägypten, Argentinien, Bangladesch, Belgien, 

Benin, Gabun, Indien, Island, Jordanien, Kanada, Kolum-

bien, Libyen, Mali, Niger, Peru, Philippinen, Sierra Leone, 

Südsudan.

 

aus DeR BeRatung 

Im Februar erhielt ich den Anruf einer Kollegin aus  

der Rückkehrberatung aus M. Sie habe eine ausreise-

pflichtige Klientin, deren behinderter Sohn in einem 

Altersheim in E. lebe.

Dem Sohn wurde ein Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 

5 Aufenthaltsgesetz zugebilligt. Die Mutter gab aber 

an, dass sie ohne ihren behinderten Sohn nicht 

ausreisen wird. Wir nahmen Kontakt mit dem Alters-

heim auf und sprachen mit dem Sohn, der uns auch 

Georgien 12,05
6,18

Syrien 11,38
3,03

Irak 10,87
8,70

Russische Föderation 6,62

Albanien 5,43
17,98

4,62

2,82

4,62

1,09

5,43

9,33

2,21
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2,21

1,87

2,21
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Afghanistan 5,09
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2,21
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Neben der Vermittlung durch diese Stellen erfuhren die Rat-

suchenden vorwiegend über ihre eigenen Commmu nities 

durch Mund-zu-Mund-Propaganda von der Möglichkeit der 

Weiterwanderung und von der Beratung durch das Rapha-

elswerk. Die Communities sind in der Regel gut vernetzt. 

Allerdings werden auf diese Weise auch viele Gerüchte und 

Halbwahrheiten transportiert. Die unten genannte Kategorie 

„Freunde/Bekannte“ umfasst auch die ehrenamtlichen 

Betreuer*innen, die erst durch die Beratung erfahren, ob es 

tatsächlich reelle Chancen für die von ihnen Betreuten für 

die Übersiedlung in einen anderen Staat gibt. Ansonsten 

spielt auch in der Beratung von Ehrenamtlichen die Perspek-

tivberatung eine wichtige Rolle.

RückMelDung

vielen Dank für das äußerst informative Gespräch 

heute!! Sehr gerne hätte ich die Informationen 

bezüglich Kanada. Ich werde auch das Protokoll genau 

durchgehen, ob es da irgendwelche Anknüpfungs-

punkte geben könnte.

Ich finde die Arbeit, die Sie leisten, sehr wertvoll, weil 

viel an Gerüchten und Desinformation herumschwirrt. 

die einzelnen Beratungen erforderten jedoch mehr Zeitauf-

wand. Die Ratsuchenden wollten die Chancen auf Weiter-

wanderung ausloten, weil entweder ihr Antrag auf Asyl in 

Deutschland abgelehnt worden war oder weil ihnen die 

langwierigen Asylverfahren aussichtslos erschienen. 

Die Zahl derer, deren Situation verzweifelt und die Aussicht 

auf die Aufnahme in ein humanitäres Einwanderungspro-

gramm sehr gering erscheint, nimmt zu. Die Menschen 

in der Weiterwanderungsberatung stehen besonders 

unter Druck. Im Berichtsjahr befanden sich 37 % dieser 

Klient*innen noch im Asylverfahren, 33 % verfügten über 

eine Duldung, das heißt, die Abschiebung war lediglich aus-

gesetzt. Bei Ablehnung des Asylantrags oder Auslaufen der 

Duldung drohten damit Ausreisepflicht und Abschiebung.

Die Suche nach Lösungsmöglichkeiten erfordert langen 

Atem, Ausdauer im Kontakt mit Behörden und NGOs, Ein-

fühlungs- und Durchhaltevermögen bei Klient*innen und 

Berater*innen. 

Wie in den Vorjahren bezogen sich die häufigsten Anfragen 

auf die Zielländer Kanada (51 %) und USA (17 %). Darüber 

hinaus gab es Anfragen wegen einer Einreise in die Türkei. 

Diese Anfragen werden in der Regel von Geflüchteten 

gestellt, die mit ihren Familienangehörigen zusammenkom-

men möchten, die dort in Flüchtlingscamps leben. Dies wird 

wie eine Weiterwanderung behandelt, da das Zielland, die 

Türkei in diesem Fall, nicht das Herkunftsland der ratsu-

chenden Person ist. 

In Bezug auf die Aufnahmeregelungen in Drittländern und 

die dazugehörigen Verfahren gibt es derzeit wenige Fach-

leute in Deutschland.

Ratsuchende wurden von den deutschen Büros des Hohen 

Flüchtlingskommissars (UNHCR) und von den ausländischen 

Vertretungen in Deutschland, den Büros der IOM oder 

anderen Beratungseinrichtungen an den Raphaelswerk e. V. 

als Ansprechpartner verwiesen. Valide Informationen und 

die Kommunikation mit allen Beteiligten (Ratsuchenden, 

Familienmitgliedern, Behörden wie Jugend-, Ausländer-, 

Einwanderungsbehörden im In- und Ausland, Betreuenden 

im In- und Ausland, konsularischen Vertretungen) sind für 

die Perspektivberatung unerlässlich. Aufgrund der großen 

Nachfrage wurde das Fachberatungsangebot im Generalse-

kretariat ausgeweitet.

Verbände/Beratungsstellen 42,9

Kontakt zum Raphaelswerk durch …
(Angaben in %, gerundet)

Freunde/Bekannte 25,2

Internet 22,5

andere Behörden 4,5

3,1

nicht bekannt 1,6

Medienberichte 0,2

Anderes
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neralsekretariat mehrere Austauschrunden mit Beratenden 

aus unserem Netzwerk, in denen ihre Erfahrungen mit dem 

novellierten Auswandererschutzgesetz thematisiert wurden. 

Bis zur Drucklegung dieses Textes lagen noch keine zur Ver-

öffentlichung freigegebenen Ergebnisse der Evaluierung vor.

Besuch in Hannover
Auf Einladung von Erzbischof Dr. Stefan Heße als Vorsit-

zendem der Migrationskommission der DBK besuchte eine 

Delegation des Bundesministeriums des Innern (BMI) unter 

der Leitung des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan 

Mayer am 5. Dezember 2018 die Raphaelswerk-Beratungs-

stelle in Hannover. An diesem Informationsbesuch nahmen 

außerdem Fachleute des niedersächsischen Innenministe-

riums, des Deutschen Caritasverbands, des Katholischen 

Büros Berlin und des Sekretariats der Deutschen Bischofs-

konferenz teil. Sie erhielten Einblicke in die Arbeit einer 

kirchlichen Rückkehrberatungsstelle und konnten sich zu 

aktuellen Fragen der Rückkehr von Geflüchteten in ihre 

Herkunftsländer informieren.

Erzbischof Dr. Heße erinnerte an zentrale Punkte aus dem 

Positionspapier „Auch für sie tragen wir Verantwortung“, 

der Deutschen Bischofskonferenz: „Die Kirche vertritt das 

Leitbild einer Rückkehr in Sicherheit und Würde. Gefahren 

Aufgaben des Generalsekretariates sind neben Recherche 

und Informationsbeschaffung für die Berater*innen, deren 

Fortbildung durch Schulungen, Fachtagungen und Online-

schulungen auch Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für das 

Netzwerk der gemeinnützigen Auswanderungsberatungs-

stellen der Wohlfahrtsverbände. Die Kontakte zu nicht-

staatlichen gemeinnützigen Partnerorganisationen weltweit 

sowie zu Auslandsvertretungen verschiedener Staaten und 

anderen staatlichen Stellen ermöglichen einen kontinuier-

lichen Informationsaustausch. Von diesen Kontakten profi-

tieren die Beratenden auch in den angebotenen Fortbildun-

gen, in denen oft Praktiker aus diesen Organisationen und 

Behörden referieren.

Themenschwerpunkte
Die Schwerpunkte der Arbeit im Generalsekretariat stehen 

im Zusammenhang mit politischen Veränderungen welt-

weit. So bildete 2017 das Thema Beratung zur Rückkehr 

in das Herkunftsland und Reintegration von Geflüchteten 

einen wichtigen Schwerpunkt. 2018 rückt das Thema Deut-

sche Rückkehrer wieder vermehrt in den Fokus, verstärkt 

durch den bevorstehen Brexit. Aus diesem Grund hat sich 

eine Kollegin aus der Informationsstelle des Generalsekreta-

riates im Berichtsjahr speziell zu diesem Thema kontinuier-

lich informiert und geschult.

Evaluierung Auswandererschutzgesetz
Im Rahmen der Novellierung des Auswandererschutzgeset-

zes (AuswSG) von 2013 wurde festgelegt, die novellierte 

Form nach fünf Jahren wissenschaftlich zu evaluieren. Die 

Ende 2017 begonnene Evaluierung des Gesetzes wurde im 

Jahr 2018 durch das Frankfurter Institut für Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik e. V. (ISS) wissenschaftlich begleitet. 

Das Generalsekretariat war im Rahmen seiner Koordinie-

rungsfunktion beteiligt. Unter anderem nahmen Mitarbei-

terinnen des Generalsekretariates und Vertreterinnen der 

gemeinnützigen Beratungsstellen an einem explorativen 

Workshop zur Evaluation des Auswandererschutzgesetzes 

teil. Während des Evaluierungsprozesses initiierte das Ge-

Generalsekretariat

Der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesinnen-
ministerium, Stephan Mayer (4. v.l.), besucht auf Einladung 
von Erzbischof Dr. Stefan Heße (6. v.l.) die Raphaelswerk-
Beratungsstelle Hannover.
Die Leiterin der Beratungsstelle, Magdalena Kruse (vorne 
Mitte), stellte die unabhängige, ergebnisoffene Beratung 
für Geflüchtete zur Rückkehrkehr in das Herkunftsland vor. 
Staatssekretär Mayer bekräftigte die Relevanz der kirchlichen 
Rückkehrberatungsstellen.
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für Leib und Leben sind auszuschließen. Wenn eine Rückkehr 

verantwortbar ist, sollten freiwillige Ausreisen ermöglicht und 

Abschiebungen vermieden werden.“ 

„Aus der Praxis wissen wir, dass die Ratsuchenden dem  

Raphaelswerk das notwendige Vertrauen entgegenbringen. 

Die kirchliche Beratung steht im Dienste unseres Rechtsstaats“, 

betonte Erzbischof Heße. Staatssekretär Mayer bekräftigte die 

Relevanz der kirchlichen Rückkehrberatungsstellen.

Gremienarbeit im Arbeitsbereich Rückkehr- 
und Weiterwanderungsberatung
Die Gremienarbeit und der fachliche Informationsaustausch 

bildet einen weiteren Schwerpunkt im Arbeitsbereich 

Geflüchtete. Aufgrund der weiterhin hohen politischen und 

öffentlichen Bedeutung des Themas Rückkehr nahm die 

Facharbeit in Gremien erhebliche Zeit ein, ebenso die Ge-

staltung von Fachbeiträgen auf Veranstaltungen verschie-

dener Institutionen wie BMZ, GIZ, von weiteren nationalen 

und europäischen staatlichen Stellen sowie von NGOs. 

Als Schwerpunkte der anwaltschaftlichen Arbeit für die 

Rückkehr von Geflüchteten vertieften wir im Berichtsjahr 

die Themen innerhalb der Perspektiv- und Rückkehrbera-

tung. Das Prinzip des Kindeswohls soll stärker wahrgenom-

men und berücksichtigt werden, nicht nur in der Beratung 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF), sondern 

auch in der Beratung von Familien (Kindeswohl, Kinder-

rechte, Elternrechte). Bisher hauptsächlich bei unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen umgesetzt, richten wir die Auf-

merksamkeit auf begleitete Minderjährige. Angesichts der 

eigenen großen Belastungen sind Eltern eventuell nicht in 

der Lage, sich angemessen um das Kindeswohl zu sorgen. 

BMZ-Programm „Perspektive Heimat“ 
Der Raphaelswerk e. V. ist seit 2018 Mitglied im Beirat zum 

Projekt „Reintegrationsvorbereitende Maßnahmen – Bau-

steine für eine nachhaltige Reintegration im Herkunfts-

land“. Hauptaufgabe des Gremiums ist die Begleitung der 

reintegrativen Maßnahmen, die in Deutschland angeboten 

werden. Der Beirat tagte im Berichtsjahr zweimal.

MitwiRkung an sitzungen unD tagungen (Auszug)

 · Transnational Conference/Euro

pean Dialogue „A counselling 

perspective on return migration 

of children“ (Augsburg) 

Die Schutzbedürftigkeit Minderjäh-

riger und das Kindeswohl.

 · BAGFWFachgespräch mit  

Vertretern des BMI zur Rück

kehrpolitik in Deutschland 

(Berlin) Fachpolitisches Gespräch: 

Rückkehrberatung und Rückkehr-

förderung und Ansätze und For-

derungen der Wohlfahrtsverbände 

und Kirchen.

 · Jahrestagung des Katholischen 

Forum Leben in der Illegalität 

(Berlin) Referat im Forum „Abge-

lehnte Asylsuchende und Papierlose 

in der Beratungspraxis – was tun?“ 

 · SOLWODIFachtagung  

„Rückkehr und Reintegration 

unter der besonderen Berück

sichtigung von Frauen“ (Berlin)

Leitung Arbeitsgruppe über die 

Rückkehrberatungspraxis der 

Raphaelswerk-Beratungsstellen.

 · Workshop der ERRIN* Working 

Group “Predeparture counsel

ling policies and practices in 

EU member states” (BMI, Berlin) 

Erfahrungsaustausch nationaler 

staatlicher und nicht-staatlicher 

Akteure in Europa über ihre 

Beratungsansätze und Weiterent-

wicklung guter Praxisansätze in der 

Rückkehrberatung. 

 · Fachkonferenz „(Re)Integration 

zusammendenken“ (interku-

lar gGmbH, Berlin) Input über 

Beratungsansätze der Rückkehrbe-

ratung

 · MZ/BMI/GIZFachkonferenz  

„Return and Reintegration of 

Migrants: A European Dia

logue“ (Berlin) Transnationaler 

Austausch über reintegrationspo-

litische Ansätze und Praxis in ver-

schiedenen europäischen Ländern.
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Beratungsstelle für  
Rückkehrende in Belgrad 
Das Generalsekretariat fungiert 

als Multiplikator für die Bera-

tungsstelle für Rückkehrende 

nach Serbien in Belgrad. Diese 

Beratungsstelle wurde als Projekt 

von Caritas International im 

Sommer 2017 gegründet, Träger 

ist Caritas Serbien. Im Berichts-

jahr wurden zwei Newsletter der 

Belgrader Beratungsstelle mit 

praxisbezogenen Informationen 

und beratungsrelevanten Hinwei-

sen an Migrationsberater*innen 

bundesweit und an Migrations-

beratungsstellen in den deutsch-

sprachigen Nachbarländern übermittelt. Beide Newsletter 

stehen auf www.raphaelswerk.de als PDF zum Download 

bereit. Die erschienenen englischen Übersetzungen wurden 

in unseren europäischen Netzwerken verbreitet. Informati-

onsbedarfe hiesiger Rückkehrberatungsstellen wurden an 

die Beratungsstelle in Belgrad rückgekoppelt.

Vorsitz im ERSO-Netzwerk 
Das europäische ERSO-Netzwerk steht für Zusammenarbeit 

in der Rückkehrförderung und Reintegrationsberatung durch

Caritasverbände und Nichtregierungsorganisationen in 

Europa und in den Herkunftsländern. Der Raphaelswerk e. V. 

führte im zweiten Halbjahr 2018 den Vorsitz. 

Eine Rückkehr ist die zweitwichtigste Entscheidung, die ein 

Migrant treffen kann oder muss. Diese Entscheidung sollte 

Rückkehrende erhalten 
vor Ort einen Überblick 
über ihre Rechte und 
verfügbare Ressourcen. 

Die europäischen Partner im ERSO-Netzwerk sind:  
Caritas Austria, Caritas International Belgium, Caritas Europa, 
Caritas Norway, Caritas Polska, Danish Refugee Council,   
Dutch Council for Refugees, Refugee Action (Großbritannien), 
Raphaelswerk e. V. und Micado Migration gGmbH  
(Deutschland), deren Vertreter*innen sich in Warschau über  
aktuelle Entwicklungen austauschten.

Die 2. Mitgliederversammlung des ERSO-Netzwerkes 2018 
fand im November  unter Vorsitz des Raphaelswerk e. V.  
in Warschau statt.

gut informiert und selbstbestimmt getroffen werden. Die 

ergebnisoffene Beratung durch Nichtregierungsorganisatio-

nen leistet hier einen unverzichtbaren Beitrag. Da die staat-

liche Rückkehrberatung mehr und mehr in den Vordergrund 

gerückt wird, standen im ERSO-Netzwerk Bemühungen, die 

ergebnisoffene Rückkehrberatung in den Partnerländern zu 

sichern, an erster Stelle. Während der Tagung in Warschau 

informierten sich die Vertreter*innen der ERSO-Mitglieds-

organisationen u. a. bei  der polnischen Ausländerbehörde 

und der Grenzpolizei über die Pläne der Behörden in Bezug 

auf das Arbeitsfeld freiwillige Rückkehr.

Informationsstelle
Die Informationsstelle ist mit ihrer Recherche und Dokumen-

tationsarbeit das Herzstück des Generalsekretariates und das 

Rückgrat der Beratungsstellen. Dort werden für sämtliche 

Beratungsschwerpunkte relevante Informationen gesam-

melt, aufbereitet und in der internetgestützten Datenbank 

der Caritas, dem CariNet, allen Berater*innen im Netzwerk 

der gemeinnützigen Auswanderungsberatungsstellen zur 

Verfügung gestellt. Die verantwortlichen Mitarbeiter*innen 
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der Bundesstelle für Auswanderer und Auslandstätige und 

im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 

Jugend können die Daten ebenfalls nutzen. 36 Nutzer*innen 

konnten im Berichtsjahr auf diese Fach informationen zu-

greifen, die zum Ende des Berichtsjahres 2.745 gespeicherte 

Beiträge für die Auswanderer beratung umfassten. Zudem 

standen den Nutzer*innen 19 archivierte Aufzeichnungen 

von themenspezifischen Onlineschulungen zur Verfügung. 

Die Recherchebeiträge enthalten valide Informationen über 

Einwanderungs- und Aufenthaltsbestimmungen der ver-

schiedenen Länder, Aktuelles zum internationalen Ehe- und 

Kindschaftsrecht, zur Sozialversicherung, zum Familienrecht, 

zur Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen. Aus-

gewertet werden regelmäßig Fachpublikationen, Newsletter 

und behördliche Informationen. 

In den vergangenen 16 Jahren hat das Raphaelswerk so 

eine der umfangreichsten Informationsdatenbanken in der 

Migrationsberatung erstellt. In Bezug auf Beratungsthemen 

für deutsche Ratsuchende bezogen sich die Recherchen 

der Infostelle besonders auf Fragen zur Rückkehr in das 

deutsche Gesundheitssystem. Fragen rund um die Gruppe 

der digitalen Nomaden und derjenigen, die zwar fest an 

einem Ort im Ausland wohnen, aber per Telearbeit für 

deutsche Auftraggeber und Firmen arbeiten, nehmen zu; 

diese Lebensform wird anscheinend vor allem für jüngere 

Auswanderer attraktiver.

Zu den Themen Weiterwanderung und Rückkehr von Ge-

flüchteten wurde neben der Fachberatung für Einzelfälle die 

Informationsstelle als Ansprechpartnerin für konzeptionelle 

Fragen (Projekte, verbandsübergreifende Arbeitsgruppen, 

Fachveranstaltungen etc.) angefragt. Medienauftritte in  

Fragen zur Rückkehr Geflüchteter (u. A. MDR, ARD) und 

beratender Austausch zur Einrichtung einer neuen Rückkehr-

Beratungsstelle waren Teil dieser Arbeit.

Informationsblätter zur Weiterwanderung 
Die Erstinformationen für Flüchtlingsberater*innen,  Ehrenamt-

liche und andere Interessierte zu den Themen Weiterwande-

rung/Einwanderung von Geflüchteten nach Australien, Kanada 

und in die USA wurden 2018 überarbeitet und aktualisiert. Die 

Dokumente stehen zum Download auf der Internetseite des 

Raphaelswerk e. V. (www.raphaelswerk.de) zur Verfügung.

Die guten und langjährigen Kontakte zum US-General-
konsulat in Frankfurt ermöglichten einigen Beraterinnen  
und Mitarbeiterinnen des Generalsekretariats einen  
Besuch vor Ort. 
Sie bekamen Einblicke in die Arbeit des Visa-Office. 
Die Besucherinnen durchliefen als fiktive Visumantragsteller-
innen die gesamten Stationen des Antragsprozesses,  
von der Eingangskontrolle über die Schalterhalle bis zum In-
terview. Außerdem konnten die Mitarbeiterinnen im persön-
lichen Gespräch mit den Visa-Officers über neue gesetzliche 
Bestimmungen und Regelungen im Einwanderungsverfahren 
sprechen.

DuRchgefühRte foRtBilDungen 

füR Das netzweRk

 · Workshop Gesetzliche Krankenversiche

rung: Fallgestaltungen mit Auslandsbezug 

(Wegzug, Rückkehr, Pendeln etc.)

 · Workshop Leben und Arbeiten in Österreich

 · Arbeiten in China (Onlineschulung) 

Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte, Aner-

kennung/Umgang mit ausländischen  

Berufsabschlüssen, Arbeitsvisum/Arbeitserlaubnis, 

Sozialversicherung

 · Arbeiten und Leben in Australien (Online-

schulung) Berufsanerkennung, Arbeitsmarkt in 

den Regionen – welche Fachkräfte werden 

gesucht, Sozialversicherung 

 · Arbeitslosengeld und Auslandsbeschäfti

gung (Onlineschulung) 

Arbeitssuche im EU-Ausland, Arbeitslosmeldung 

bei bevorstehendem Auslandsaufenthalt, Leis-

tungsansprüche nach Auslandsbeschäftigung, 

Besonderheiten bei Grenzgängern

 · Einwanderung nach Kanada (Onlineschulung) 

Bewerbungs- und Antragsverfahren online
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Fortführung der Fachberatung für 
Weiterwanderung
Diese Arbeit konnte der Raphaelswerk e. V. aufgrund einer 

erneuten Förderung durch das Akutprogramm Flüchtlings-

hilfe fortführen. Die Fachberaterinnen führten 2018 vier 

Multiplikatorenschulungen für Flüchtlingsberater*innen 

durch, in Leipzig, Magdeburg, Münster und Düsseldorf.

Zumindest nicht ohne Information 
Die Arbeit an Informationsschriften zum Thema Rücküberstel-

lung von Geflüchteten in das europäische Erstaufnahme land 

gemäß den Bestimmungen der Dublin-Verordnung konnte 

durch eine erneute Förderung aus dem Akutprogramm Flücht-

lingshilfe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) auch im Berichtsjahr fortgeführt werden. 

2018 entstanden weitere Informations schriften als Handrei-

chung für Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbera-

tung. Diese stehen auf www.rapaelswerk.de zum Download 

zur Verfügung und werden intensiv nachgefragt, zahlreiche 

NGOs weisen auf diese Informationsschriften hin. Es gab 

bislang keine gebündelten Informationen zu Anlaufstellen 

und Verfahrenshinweisen für diese Gruppe. Bis Ende 2018 

wurden Informationen zu folgenden Ländern veröffentlicht: 

 · Italien (bereits einmal aktualisiert)

 · Frankreich

 · Spanien 

 · Polen

 · Griechenland

Die Infoschrift Dänemark stand kurz vor der Fertigstellung. 

Damit kam das Raphaelswerk dem Wunsch von Berater*innen 

des Netzwerkes sowie Flüchtlingsberater*innen nach, mit 

Fachinformation und Fachberatung versorgt zu werden.

Fachtagung 26. - 27. September 2018 
Zur Fachtagung des Netzwerks der gemeinnützigen Auswande-

rungsberatungsstellen in Würzburg lud das Generalsekretariat 

die Berater*innen, Vertreter*innen des Ministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend und des Bundesverwaltungsam-

tes ein. Neue Entwicklungen im Netzwerk und die kollegiale 

Beratung unter den Berater*innen waren ebenso Thema wie 

das Auswandererschutzgesetz und fachspezifische Workshops 

(Österreich, Krankenversicherung mit Auslandsbezug).

Renate Albrecht (li., Informationsstelle) und Michèle Demierre, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin für 4 Wochen, überprüfen Infor-
mationen, die für rücküberstellte Geflüchtete in Frankreich 
relevant sind. Als französische Muttersprachlerin leistete  
Michèle Demierre für uns wertvolle Recherchearbeit.  
Die Schweizerin arbeitet hauptamtlich für den Internationalen  
Sozialdienst Schweiz und verbrachte einen Monat in Hamburg, 
um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. 

Das Treffen auf der jährlichen Fachtagung ermöglicht den 
Berater*innen den Austausch untereinander und mit dem Gene-
ralsekretariat in Hamburg. Für die ansonsten räumlich getrennt 
und oftmals allein arbeitenden Berater*innen hat das Netzwerk 
große Bedeutung. Die persönliche Begegnung und der kollegiale 
Austausch unterstützen die Aktivitäten für die Ratsuchenden.

Bericht zur Evaluierung des Auswandererschutzgesetzes v.l.:  
Eva Franz (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend), Dr. Irina Volf (Institut für Sozialarbeit u.  
Sozialpädagogik e. V., Frankfurt/M.) und Birgit Klaissle-Walk 
(Raphaelswerk e. V.). 
Franz und Volf berichteten über den Stand der Evaluierung des 
Auswandererschutzgesetzes und nahmen an den Workshops 
teil. Das Generalsekretariat des Raphaelswerk e. V. ist vom 
BMFSFJ mit der Koordination der Beratungsstellen im Netzwerk 
beauftragt.
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