
Schlagwort Expert*in Interview-
datum

S. Paraphrase kein 
Faktor 

Abschiebung Rückkehrberater*in 09.07. 5 Zeuge einer Abschiebung zu sein, bringt 
ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige dazu, freiwillig 
auszureisen. 

+

Rückkehrberater*in 09.07. 11 Wenn Rückkehrberater davon abrät, sich darauf zu 
verlassen, dass man ohne Pass nicht abgeschoben wird, 
weil evtl. Passersatzpapiere beschafft werden können, 
ziehen Drittstaatsangehörige aus Angst vor 
Abschiebungen doch eine freiwillige Ausreise in Betracht. 

+

Rückkehrberater*in 09.07. 19 Geld ist besser als evtl. abgeschoben zu werden. 
Rückkehrberater*in 14.06. 3 Abschiebungen haben generell einen Einfluss auf die 

Entscheidung …
+

Rückkehrberater*in 14.06. 3 Abschiebungen haben bei gambischen StA einen großen 
Einfluss auf die Entscheidung …

Rückkehrberater*in 14.06. 3 Bei Migrant*innen vom Westbalkan hat eine 
Abschiebung erst Auswirkung auf die Entscheidung …, 
wenn es sie selbst betrifft. 

Sozialarbeiter*in 08.07. 6 Eine bevorstehende Abschiebung hat keine Auswirkung 
auf die Wahrscheinlichkeit freiwillig auszureisen, 
stattdessen tauchen die Personen unter oder machen 
"Roomhopping".

x

Rückkehrberater*in 25.07. 7 Es gibt viele Personen, die zur Rückkehrberatung 
kommen, weil sie eine Abschiebung für wahrscheinlich 
halten. +

Rückkehrberater*in 25.07.
7 Klare Bevorzugung der freiw. Ausreise vor Abschiebung +

Rückkehrberater*in 25.07.
7

Sehr viele freiw. Ausreisen zur Vermeidung der 
Abschiebung in den Westbalkan

Faktor pro Ausreise:+ 
gegen Ausreise: -

 
 



Sozialarbeiter*in 24.07. 5f. Es kam vor, dass Migrant*innen vom Balkan freiwillig 
gefördert ausreisten, weil sie einer Abschiebung 
zuvorkommen wollten. 

Sozialarbeiter*in 24.07. 6 Der Sozialarbeiterin sind keine Fälle bekannt, bei denen 
irakische, afghanische, iranische oder afrikanische 
Migrant*innen wegen einer kurz bevorstehenden 
Abschiebung freiwillig ausgereist sind. 

3 Rückkehrb. 1 Sozial

Würde Rückkehrberater*in 25.07. 5 Ausreise in Würde spielt eine große Rolle +

Leistungskürzung Rückkehrberater*in 09.07. 5 Ausreisepflichtige chinesische StA reisen bei 
Leistungskürzungen eher freiwillig aus

(+)

Rückkehrberater*in 09.07. 5 Gambiern kann der Leistungsbezug nicht gekürzt 
werden, wenn sie bei der Passbeschaffung mitwirken. 
Der Rückkehrberater vermutet aber, dass Gambianer aus 
Deutschland ausreisen würden, wenn die Leistungen 
gekürzt würden. Sie würden jedoch eher in ein anderes 
Land als ihr Herkunftsland ausreisen. 
--> würden kein Förderprogramm der freiw. Rückkehr 
nutzen, um ins Heimatland zurückzukehren

Rückkehrberater*in 14.06. 3 Leistungskürzung kein Grund für freiwillige Ausreise x
Sozialarbeiter*in 08.07. 5 Leistungskürzung kein Grund für freiwillige Ausreise x

Sozialarbeiter*in 24.07. 5 Leistungskürzung kein Grund für freiwillige Ausreise x

Rückkehrberater*in 25.07. 7 Leistungskürzung kein Grund für freiwillige Ausreise x

1 
Rückkehrb. 

2 
Rückk
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Einreisesperre Rückkehrberater*in 25.07. 5 Den Migrant*innen ist bewusst, dass sie wieder nach 
Deutschland einreisen dürfen und keine Einreisesperre 
haben, wenn sie freiwillig ausreisen. 

+

Sozialarbeiter*in 24.07. 6 Migrant*innen vom Westbalkan reisen auch freiwillig 
aus, weil sie sich erhoffen mit einem Arbeitsvisum 
zurückzukehren.

Rückkehrberater*in 09.07. 19 Ein Grund für die freiwillige Ausreise vieler 
Migrant*innen vom Westbalkan war, dass Sie wussten, 
dass sie keine Einreisesperre haben würden und mit 
einem Arbeitsvisum wieder einreisen dürfen. 

1 Rückkehrb. +

Anspruch auf Asyl Rückkehrberater*in 09.07. 8 StA von Ländern des Westbalkan haben teilweise das 
Ergebnis des Asylverfahrens kritisiert und meinen Sie 
hätten Anspruch auf Asyl. 

Sozialarbeiter*in 08.07. 5 Es gibt viele, die bestehen darauf, dass man ihr Anliegen 
eigentlich nochmal prüfen sollte, weil sie aus 
individueller Haltung der Meinung sind, dass sie große 
politische Probleme oder Verfolgungen im Heimatland 
haben.

+

Sozialarbeiter*in 24.07. 4 Sehr, sehr wenige Klient*innen möchten nicht ausreisen, 
weil sie meinen, sie hätten Anspruch auf Asyl. 

(+)

Rückkehrberater*in 25.07. 6 Äußerungen bez. Verfahrensfehlern im Asylverfahren 
kommen in der Rückkehrberatung nicht vor, da solche 
Anliegen bei der Asylverfahrensberatung besprochen 
werden. 

x

2 Sozialarb. 
Hoffnung auf 
Aufenthaltstitel

Rückkehrberater*in 09.07. 6 Sehr viele Migrant*innen aus dem Westbalkan wollen 
nicht aus Deutschland ausreisen, weil sie Hoffnung auf 
einen Aufenthaltstitel haben. (ob Hoffnung begründet 
ist, bleibt offen)

 
 



Rückkehrberater*in 09.07. 6 Es gab keinen Fall von Migrant*innen vom Westbalkan, 
die sich realistische Hoffnungen auf eine 
Ausbildungsduldung gemacht haben. 

Rückkehrberater*in 25.07. 5 In wenigen Fällen wollten Migrant*innen wegen der 
Hoffnung auf einen Aufenthaltstitel nicht ausreisen. 

(+)

Rückkehrberater*in 14.06. 2 Hoffnung auf Ausbildungsduldung kein Grund, der gegen 
eine freiwillige Ausreise spricht. 

x

Sozialarbeiter*in 24.07. 4 Ca. 6-8% der Klient*innen machen sich (berechtigt) 
Hoffnung auf eine Ausbildungsduldung und möchten 
dementsprechend nicht ausreisen. 

(+)

1 Rück. & 1Soz. 1 Rück.
Erfahrungen in Deutschla Rückkehrberater*in 14.06. 1 Erfahrungen in Deutschland sind kein Faktor x

Sozialarbeiter*in 08.07. 4 Erfahrungen in Deutschland sind kein Faktor x
soziale Integration Rückkehrberater*in 09.07. 9, 11 Viele irakische StA sind zwar gut sozial integriert durch 

Ehrenamtliche, aber das ist kein ausschlaggebender 
Faktor, der gegen die freiwillige Ausreise spricht.

Rückkehrberater*in 09.07. 9f. Keine Fälle bekannt, bei denen Menschen vom 
Westbalkan durch Ehrenamtliche in Deutschland sozial 
integriert gewesen wären und deswegen nicht ausreisen 
wollen. 

Rückkehrberater*in 09.07. 11 Serbische StA wollen nicht ausreisen, weil sie sich sehr 
gut integriert fühlen. 

Rückkehrberater*in 14.06. 2 Die meisten Migrant*innen fühlen sich hier sehr wohl. x

Rückkehrberater*in 14.06. 2 Manche Migrant*innen sind durch Ehrenamtliche sozial 
integriert. 

x

Sozialarbeiter*in 08.07. 5 Der/ dem Sozialarbeiter*in sind keine Fälle bekannt, wo 
eine soziale Integration in der vorläufigen Unterkunft ein 
Grund gegen die freiwillige Rückkehr wäre. 

x

 
 

eu
ts

ch
la

nd



Sozialarbeiter*in 24.07. 5 Die soziale Integration in der Unterkunft ist kein Grund, 
der gegen die freiw. Ausreise spricht. 

x

2 Rückk. 2 Soz.
Integration auf dem 
Arbeitsmarkt

Sozialarbeiter*in 24.07. 5 In manchen Fällen reisen Drittstaatsangehörige nicht 
freiwillig aus, weil sie auf dem Arbeitsmarkt integriert 
sind. 

(-)

falsche Hoffnungen Rückkehrberater*in 25.07. 9 Ein Fall: Es wurden im Herkunftsland falsche Hoffnungen 
geweckt. Aus Enttäuschung ist Person freiw. ausgereist. 

(+)

Rückkehrberater*in 25.07. 10 Migrant*innen sind häufig enttäuscht von den 
tatsächlichen Erwerbsmöglichkeiten und ihrem 
Lebensstandard in Deutschland. 

+

Kulturschock Rückkehrberater*in 09.07. 7 Irakische Familien, die eine Aufenthaltserlaubnis haben 
oder sich noch im Asylverfahren befanden, reisten 
wegen kultureller Unterschiede aus. 

Rückkehrberater*in 09.07. 8 Es sind keine Fälle von ausreisepflichtigen Irakern 
bekannt, die wegen kultureller Unterschiede ausgereist 
sind. 

Rückkehrberater*in 25.07. 8 Sich nicht an die dt. Kultur gewöhnen zu können, kann 
auch Grund der freiw. Ausreise sein - sowohl bei 
Ausreisepflichtigen als auch bei Migranten mit 
Aufenthaltstitel

+

1 Rückk. 
Geldtransfer ins 
Herkunftsland

Rückkehrberater*in 14.06. 5 Westafrikaner*innen könnten kein Geld mehr in ihr 
Herkunftsland schicken, wenn sie zurückgehen würden.

Situation im 
Herkunftsland allg.

Rückkehrberater*in 14.06. 3f. Situation im Herkunftsland spielt eine große Rolle bei der 
Entscheidung, ob jemand freiwillig ausreist oder nicht. 

-

Sozialarbeiter*in 08.07. 6 Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland hat eine 
enorme Auswirkung auf Entscheidung, …

-
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Sicherheitslage Rückkehrberater*in 14.06. 4 Irakische Staatsangehörige aus Bagdad sehen sich dort 
einer Gefahr ausgesetzt.  

Rückkehrberater*in 14.06. 4 Bei irakischen Staatsangehörigen aus dem Nordirak ist 
die Sicherheitslage kein Problem.

Rückkehrberater*in 14.06. 4 Für nigerianische Staatsangehörige, die in der 
Rückkehrberatung waren, spielt die Situation im 
Herkunftsland keine große Rolle, weil sie nicht aus dem 
Krisengebiet kamen. 

Sozialarbeiter*in 08.07. 6 Manche irakischen Staatsangehörigen reisen wegen der 
Sicherheitslage nicht freiwillig aus. 

Sozialarbeiter*in 08.07. 6 Die Angst vor politischer Korruption, z.B. in Haft zu 
kommen, hält Migrant*innen davon ab, freiw. 
Auszureisen. 

-

Sozialarbeiter*in 08.07. 6 Bei gamb. StA ist die Sicherheitslage im Herkunftsland 
kein Faktor. 

Sozialarbeiter*in 24.07. 6 Sehr oft ist die Sicherheitslage im Herkunftsland 
ausschlaggebend für die Entscheidung, ob jemand 
freiwillig ausreist oder nicht. 

-

Sozialarbeiter*in 24.07. 6 Auch bei irakischen StA ist die Sicherheitslage im 
Herkunftsland ausschlaggebend für die Entscheidung, ...

Sozialarbeiter*in 24.07. 6
Sehr, sehr selten ist die Sicherheitslage für gambische 
Staatsangehörige ausschlaggebend; dabei handelt es sich 
aber nicht um einen staatlichen Konflikt, sondern um 
Familienzwiste oder Privatpersonen, die Rache wegen 
der verletzten Ehre einer Frau nehmen.

Rückkehrberater*in 25.07. 7 Es kann individuelle Gründe, insbesondere familiäre 
Gründe geben, die dazu führen, dass Personen trotz 
einer schwierigen Sicherheitslage ins Herkunftsland 
zurückkehren. 

(x)

2 Soz. 1 
Rückk. 
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wirtschaftliche Lage Rückkehrberater*in 09.07. 6 Manche Migrant*innen vom Westbalkan wollten nicht 
ausreisen, weil sie im Herkunftsland keine Möglichkeit 
sehen, zu überleben. 

Rückkehrberater*in 14.06. 5 soziale und wirtschaftliche Re-Integration im Irak gut 
möglich

Rückkehrberater*in 14.06. 4 Oft haben serbische StA keine Möglichkeit Fuß zu fassen 
oder Arbeit zu finden. 

Rückkehrberater*in 14.06. 5 Serbische StA sind sich bewusst, dass sie bei ihrer 
Rückkehr vor dem Nichts stehen.

Rückkehrberater*in 14.06. 5 Die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen und 
sozialen Möglichkeiten im Herkunftsland hat einen sehr 
großen Einfluss auf die Entscheidung, ob jemand 
freiwillig ausreist oder nicht. 

+ -

Sozialarbeiter*in 08.07. 7 Die wirtschaftlich schlechteren Möglichkeiten im 
Herkunkftsland bewirken, dass Drittstaatsangehörige 
eher nicht freiwillig ausreisen. 

-

Sozialarbeiter*in 08.07. 13 Grund nicht zurückkehren zu wollen ist für die 
Mittelschicht die Perspektivlosigkeit im Herkunftsland

(-)

Sozialarbeiter*in 24.07. 7 Die Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen 
Möglichkeiten haben einen großen Einfluss auf die 
Entscheidung über die freiwillige Ausreise. 

+ -

Sozialarbeiter*in 24.07. 7 Die Rückkehrenden würden von staatlichen 
Fördermaßnahmen in Gambia (schulische und berufliche 
Fördermaßnahmen) nicht berücksichtigt. 

 
 

 
 



soziale Re-Integration Rückkehrberater*in 14.06. 5 Die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen und 
sozialen Möglichkeiten im Herkunftsland hat einen sehr 
großen Einfluss auf die Entscheidung, ob jemand 
freiwillig ausreist oder nicht. 

+ -

Sozialarbeiter*in 24.07. 7 Die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen und 
sozialen Möglichkeiten im Herkunftsland hat einen sehr 
großen Einfluss auf die Entscheidung, ob jemand 
freiwillig ausreist oder nicht. 

+ -

Rückkehrberater*in 14.06. 5 soziale und wirtschaftliche Re-Integration im Irak gut 
möglich

Rückkehrberater*in 14.06. 5 "(...) die werden auch, glaube ich, ganz positiv wieder 
aufgenommen."

Rückkehrberater*in 14.06. 5 Für die Westafrikaner bedeutet das ein Gesichtsverlust, 
wenn sie zurückkehren.

Rückkehrberater*in 14.06. 5 Manche Serben haben Familienmitglieder, wo sie nach 
ihrer Rückkehr kurzfristig unterkommen können, andere 
haben das nicht und müssen auf der Straße leben. 

Rückkehrberater*in 14.06. 4 Bei serbischen Staatsangehörigen spielt die Situation im 
Herkunftsland eine große Rolle. Es handele sich oft um 
Roma-Familien, die im Herkunftsland diskriminiert 
werden.

Sozialarbeiter*in 24.07. 7 Die in Gambia Zurückgebliebenen schätzen die 
Rückkehrenden nicht sehr. 

Gesichtsverlust Rückkehrberater*in 09.07. 16 Keine Fälle bekannt, bei denen eine freiw. Ausreise 
wegen eines befürchteten Gesichtsverlusts nicht in Frage 
kommt. 

x

Rückkehrberater*in 09.07. 16 Gesichtsverlust spielt keine Rolle, wenn die gamb. StA 
aus familiären Gründen ausreisen. 

Rückkehrberater*in 14.06. 13 Gesichtsverlust spielt keine Rolle, wenn Migrant*innen 
aus familiären Gründen ausreisen. 

(x)
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Sozialarbeiter*in 08.07. 4 Gambische StA versuchen alles, um in Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis zu kommen, um nicht die Schande 
des Dorfes zu sein. 

Sozialarbeiter*in 08.07. 8 Bei Gamb. StA ist der befürchtete Gesichtsverlust ein 
enormer Faktor, der gegen die freiw. Ausreise spricht. 

Rückkehrberater*in 25.07. 12 Migrant*innen scheuen sich zwar wegen eines 
befürchteten Gesichtsverlusts zurückzukehren, 
letztendlich reisen sie aber wegen ihrer Situation in 
Deutschland aus. 

(-)

Rückkehrberater*in 25.07. 12 Ein Gesichtsverlust kann umgangen werden, indem die 
Rückkehrberatung Integrationsmaßnahmen in einer 
anderen Region als der Heimatregion anbietet. 

(-)

Sozialarbeiter*in 24.07. 7 Die jungen Männer aus Gambia befürchten einen 
Gesichtsverlust, wenn sie ohne finanzielle Möglichkeiten 
zurückkehren würden. 

Rückkehrberater*in 14.06. 5 Für die Westafrikaner bedeutet das ein Gesichtsverlust, 
wenn sie zurückkehren.

1 Rück. (-)
Schulden Sozialarbeiter*in 08.07. 8 Schulden, die gemacht wurden, um die Reise nach 

Deutschland zu finanzieren, sind kein Grund der gegen 
die freiwillige Ausreise spricht, weil diese Schulden 
abbezahlt werden. 

x

Sozialarbeiter*in 24.07. 8 Schulden, die gemacht wurden, um die Reise nach 
Deutschland zu finanzieren, sind kein Grund der gegen 
die freiwillige Ausreise spricht. 

x

Rückkehrberater*in 25.07. 13 Schulden, die gemacht wurden, um die Reise nach 
Deutschland zu finanzieren, sind kein Grund der gegen 
die freiwillige Ausreise spricht. 

x
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Rückkehrberater*in 14.06. 5f. Es gibt immer wieder Personen, die wegen den Schulden, 
die sie gemacht haben, um nach Deutschland zu reisen, 
nicht zurückkehren wollen. Sie fordern genau den 
Betrag, den sie für die Reise ausgegeben haben, als 
finanzielle Förderung zu erhalten. 

-

1 Rück. 2 Soz. &   
Pass Rückkehrberater*in 14.06. 8f In erster Reihe steht die Passbeschaffung. Wenn Sie das 

erledigt haben, dann kommen Sie wieder. Und dann sind 
es sehr viele, die dann einfach auch nicht mehr kommen, 
weil sie das nicht schaffen.

-

Rückkehrberater*in 14.06. 9 Bei vielen afrikanischen Ländern gestaltet sich die 
Passbeschaffung schwierig, weil es innerhalb Afrikas viel 
Migrationsbewegung gibt und die Personen oft 
nirgendwo Passpapiere gehabt haben. 

Rückkehrberater*in 14.06. 9 (...) die müssen glaub ich auch per Gesetz alle einen 
Personalausweis mit sich führen. Der wird auch für viele 
andere Dinge glaub ich dort benötigt und von daher sind 
die schon mal registriert.

Rückkehrberater*in 14.06. 9 Bei Serben ist die Passbeschaffung kein Problem, da sie 
über ihr Konsulat Papiere besorgen können oder die 
Ausländerbehörde ein Laissez-Passer ausstellen kann. 

Rückkehrberater*in 09.07. 20 f Bei gambischen StAng. ist es häufig schwierig, einen Pass 
zu beschaffen, da sie im Heimatland nie registriert 
wurden. 

 
 



Rückkehrberater*in 09.07. 20 Wenn die [gambischen Staatsangehörigen] nicht 
mitwirken oder mithelfen, kann man es eigentlich fast 
vergessen. Die einzigen wo es da nicht funktionieren 
könnte oder wo die freiwillige Ausreise scheitert, sind 
eigentlich bei den Gambianern (...).

Sozialarbeiter*in 08.07. 1 Keine Bereitschaft bei der Passbeschaffung mitzuwirken -

Rückkehrberater*in 25.07. 17 Rückkehrberatungsstelle hilft aktiv bei der 
Passbeschaffung mit 

x

Rückkehrberater*in 25.07. 17 Kosten der Passbeschaffung werden von der 
Rückkehrberatungsstelle übernommen

x

Straftaten Rückkehrberater*in 09.07. 24 Wenn Straftaten vorliegen, darf keine freiwillige Ausreise 
organisiert werden, es sei den AG genehmigt Ausreise.

-

Rückkehrberater*in 09.07. 24 Bei kleineren Delikten genehmigt die Staatsanwaltschaft 
oder das Amtsgericht die freiwillige Ausreise i.d.R.

x

Rückkehrberater*in 09.07. 25 Rückkehrberater berichtet von einem georgischen 
Staatsangehörigen, der viele Einbrüche und Diebstähle 
begangen hat. Die freiwillige Ausreise wurde nicht 
organisiert bis das Urteil vom Amtsgericht gefällt und die 
entsprechende Strafe bezahlt wurde. 

-

Rückkehrberater*in 25.07. 17 Geringe Straftaten verhindern eine freiwillige Ausreise in 
der Regel nicht.

x
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Familiäre Gründe Rückkehrberater*in 09.07. 7 Irakische Staatsangehörige sind meistens aus familiären 
Gründen zurückgekehrt. Kein besonderes Interesse an 
finanzieller Förderung der freiwilligen Ausreise. 

Rückkehrberater*in 09.07. 14 Zwei Fälle von gambischen Staatsangehörigen, die aus 
familiären Gründen ins Herkunftsland ausgereist sind. 

Rückkehrberater*in 14.06. 12 Die Rückkehrberaterin betont, dass überraschend viele 
Rückkehrende aus familiären Gründen ausreisen.

+

Rückkehrberater*in 14.06. 12 Das sind dann manchmal ganz schwierige 
Entscheidungsprozesse für die Leute, weil sie doch der 
Familie gegenüber sehr loyal sind, andererseits sagen, 
dann setzen sie hier alles aufs Spiel.

+

Rückkehrberater*in 14.06. 13 Wenn Migrant*innen aus familiären Gründen ausreisen, 
spielt der Gesichtsverlust überraschenderweise keine 
Rolle. +

Sozialarbeiter*in 08.07. 12
finanzielle Förderung der freiw. Rückkehr wird 
verwendet, um Krankenhausbehandlung/ Medikamente 
eines Familienmitglieds zu bezahlen +

Sozialarbeiter*in 08.07. 12 In der Unterkunft, in der der/ die Sozialarbeiter*in 
derzeit arbeitet, gab es keine Fälle von 
Drittstaatsangehörigen, die aus familiären Gründen 
ausgereist sind, aber von einer anderen Arbeitsstelle 
waren ihm/ ihr solche Fälle bekannt. +

Rückkehrberater*in 25.07. 7 Es kann individuelle Gründe geben, die dazu führen, dass 
man trotz einer schwierigen Sicherheitslage im 
Herkunftsland zurückkehrt +

Rückkehrberater*in 25.07. 8 Familiäre Gründe stehen über der Sicherheitslage im 
Herkunftsland +
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Krankheit, …

Rückkehrberater*in 09.07. 20 Eine Person konnte sich aufgrund einer Krankheit nicht 
um ihre/ seine Ausreise kümmern. Es wurden keine 
Atteste etc. vorgelegt und die Person hat sich nicht mehr 
gemeldet. 

-

Rückkehrberater*in 09.07. 20
Eine Person (aus Sri-Lanka) konnte sich wegen einer 
psychischen Krankheit nicht um seine Ausreise 
kümmern: Da er keinen Pass beschafft hat, konnte der 
Rückkehrberater die freiw. Ausreise nicht organisieren 
und die Person wurde abgeschoben. 

-

Rückkehrberater*in 14.06. 7
Auch wenn eine Person sich aufgrund einer Krankheit 
nicht persönlich um die Ausreise kümmern kann, kann 
eine freiwillige Ausreise durchgeführt werden, indem 
sich bspw. ein*e gesetzliche*r Betreuer*in um die 
Ausreise kümmert oder medizinisches Personal den/die 
Rückkehrende bei der Reise betreut. x

Sozialarbeiter*in 08.07. 9 Es gibt zum Teil sehr schwer traumatisiert oder 
suchtabhängige Flüchtlinge, wo man merkt, die sind 
teilweise nicht mal in der Lage ihre Sachen zu 
organisieren hier, vor Ort, im Haus

-

Sozialarbeiter*in 08.07. 9f. Es gibt zum Teil sehr schwer traumatisierte und 
suchtabhängige Flüchtlinge (aus verschiedenen Ländern), 
die teilweise nicht mal in der Lage sind, ihre Sachen vor 
Ort zu organisieren und die von der Organisation ihrer 
freiwilligen Ausreise komplett überfordert wären.

-

Rückkehrberater*in 25.07. 1 wurden eben auch total traumatisiert und sind hier völlig 
.... in einem desolaten Zustand.

-

Rückkehrberater*in 25.07. 14 Eine Krankheit stellt keinen Hinderungsgrund dar, da 
IOM medizinisches Begleitpersonal stellt. x
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Rückkehrberater*in 25.07. 15
Eine Drittstaatsangehörige, die eine psychische 
Erkrankung hatte, konnte freiwillig ausreisen, da ihr*e 
gesetztliche*r Betreuer*in die Ausreise organisierte. x

Sozialarbeiter*in 24.07. 8 Es gab öfters den Fall, dass ein*e Klient*in sich aufgrund 
einer Krankheit sich nicht um seine/ ihre Ausreise 
kümmern konnte. 

-

Sozialarbeiter*in 24.07. 9 Die Sozialarbeiterin berichtet von einem Iraker, der 
schizophren ist und unter Verfolgungswahn leidet. Eine 
freiwillige Ausreise scheitert zum einen daran, dass er 
bezüglich seiner Rückkehrentscheidung sehr 
wankelmütig ist, und zum anderen, dass seine 
medizinische Versorgung im Heimatland nicht 
gewährleistet wäre, da die Familie ihn nicht betreuen 
kann und möchte. 

-

Sozialarbeiter*in 24.07. 9
Bei einem Türken, der einen Gehirnschaden erlitten 
hatte, konnte eine freiwillige Ausreise organisiert 
werden, da seine Familie seine Betreuung übernimmt. 

Rückkehrberater*in 09.07. 21
Bei einer Person hat sich die freiw. Ausreise stark 
verzögert, da eine medizin. Begleitperson bei den drei 
ersten geplanten Ausreisen kein Visum erhalten hat.

Sozialarbeiter*in 08.07. 2 Sozialarbeiter*in spricht Migrant*innen auf die 
Möglichkeit einer freiwilligen geförderten Rückkehr an, 
sobald sie von dem jeweiligen negativen Bescheid vom 
BAMF erfährt. +

Sozialarbeiter*in 08.07. 3 Sozialarbeiter*in vermutet, dass ehrenamtliche 
Unterstützer abgelehnte Asylbewerber*innnen eher 
nicht auf die Möglichkeit einer freiwilligen geförderten 
Rückkehr ansprechen.

-
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Sozialarbeiter*in 24.07. 2 Sozialarbeiterin informiert Klient*innen mit einer 
geringen Bleibewahrscheinlichkeit,  die sich noch im 
Asylverfahren befinden, über die Förderung einer 
freiwilligen Rückkehr, wenn diese sie nach Perspektiven 
fragen. +

Sozialarbeiter*in 24.07. 2 Sozialarbeiterin spricht Klient*innen, deren Asylbegehren 
rechtskräftig abgelehnt wurde, auf die Möglichkeit einer 
freiwilligen Rückkehr an. +

Sozialarbeiter*in 24.07. 3
Ehrenamtliche sprechen abgelehnte Asylbewerber*innen 
nicht nur auf die Möglichkeit einer finanziellen 
Förderung an, sondern unterstützen diese teilweise 
finanziell und begleiten den Prozess. +

Sozialarbeiter*in 24.07. 3 (...) von jungen Männern aus Gambia habe ich das schon 
öfter gehört, dass sie sich ärgern über die jahrelange 
Wartezeit und die Erkenntnis nach wirklich zwei, drei 
verlorenen Jahren (...) zu merken, dass man dann erst die 
Angebote zur Rückkehrberatung bekommt.

-
Sozialarbeiter*in 24.07. 3 Vielleicht wäre der Prozentsatz derer, die mit finanzieller 

Förderung freiwillig ausgereist wären, höher gewesen, 
wenn die Migrant*innen gleich zu Beginn ihres 
Asylverfahrens von der Möglichkeit erfahren hätten. 

-
Rückkehrberater*in 14.06. 5

Die kommunizieren das auch nicht untereinander hier in 
Deutschland, die Westafrikaner. Die behalten das dann 
für sich bis sie dann gehen. Während die Iraker das 
untereinander durchaus kommunizieren. -

Rückkehrberater*in 09.07. 10f.
Ehrenamtliche sind oft zunächst gegen eine freiwillige 
Ausreise, lassen sich aber davon überzeugen, dass freiw. 
Ausreise besser ist als eine Abschiebung +
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Rückkehrberater*in 25.07. 1 Neutrale Informationen über Programme zur 
Unterstützung und Förderung der freiwilligen Rückkehr 
werden von afrikanischen Communities nicht 
aufgegriffen. Sie sind abgekapselt, haben eine 
ablehnende Haltung gegenüber dem "Establishment" 
und es fehlt an Vertrauen.

-

Rückkehrberater*in 25.07. 1
Herausforderung besteht darin, Inforamtionen 
vertrauensvoll an potentielle Rückkehrende zu bringen

Rückkehrberater*in 25.07. 1 Zielsetzung muss sein die Info direkt in die afrikan. 
Communities zu bringen

Rückkehrberater*in 25.07. 2
Viele Migrant*innen haben zwar schon von der 
Förderung der freiwilligen Ausreise gehört, aber erst bei 
der Rückkehrberatung erfahren sie, welche Vielfalt an 
Projekten es gibt. Die ersten Informationen werden von 
der Community oft abgeschmettert, bevor sie 
weitergehende Informationen erhalten. 

-

Rückkehrberater*in 09.07. 21 Freiwillige Ausreise scheitert nicht an organ. 
Schwierigkeiten der Rückkehrberatung/ 
Ausländerbehörde. x

Rückkehrberater*in 09.07. 22 Freiw. Ausreise scheitert, wenn Ausreisepflichtige 
wenige Tage vor dem Abschiebetermin zur 
Rückkehrberatung kommen.

-

 
 

 
 



Rückkehrberater*in 09.07. 22f.
Der Rückkehrberater berichtete von einem serbischen 
StAng., der sich ca. 1 Monat vor einem Abschiebetermin 
um die freiw. Ausreise bemüht hat. Das RP wollte den 
Abschiebetermin nicht verschieben oder canceln, 
sondern forderte, dass die freiwillige Ausreise bis 12 
Tage vor dem Abschiebetermin stattfinden soll. Die 
freiwillige Ausreise erfolgt bis zu dem vom RP 
vorgegebenen Termin. (-)

Rückkehrberater*in 09.07. 23 gute Kooperation mit dem RP x
Rückkehrberater*in 09.07. 24 Direkte Kommunikation mit dem RP (Ausländerbehörde 

wird nur in CC gesetzt) x
Rückkehrberater*in 14.06. 10

In manchen Fällen scheitert die freiwillige Ausreise 
(zumindest beim ersten Versuch) daran, dass die 
Ausländerbehörde den Pass an den Flughafen schickt, wo 
er von der Bundespolizei ausgehändigt werden soll, er 
aber oft nicht rechtzeitig ankam. Die Ausreise wird dann 
nachgeholt. (-)

Rückkehrberater*in 14.06. 10 Die Rückkehrberatung hat keine Probleme, dass sie keine 
Dolmetscher haben oder nicht genügend 
Beratungskapazität. x

Rückkehrberater*in 14.06. 10 Zusammenarbeit mit RP KA sehr gut. Für jede große 
Kreisstadt im Landkreis gibt es eine*n 
Ansprechtpartner*in, der/ die bei der Passbeschaffung 
unterstützt. x

Rückkehrberater*in 25.07. 17 Kosten der Passbeschaffung werden von der 
Rückkehrberatungsstelle übernommen. +

Rückkehrberater*in 25.07. 18
Eine Ausreise ist (beim ersten Versuch) fehlgeschlagen, 
weil das RP den Reisepass nicht rechtzeitig an den 
Flughafen nach Frankfurt geschickt hat. (-)
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Rückkehrberater*in 25.07. 18 Freiwillige Ausreisen scheitern nicht an organisatorischen 
Schwierigkeiten seitens der Rückkehrberatung oder 
Ausländerbehörde. x

Rückkehrberater*in 25.07. 18
Sehr selten verschiebt sich eine geplante freiwillige 
Ausreise wegen organisatorischen Schwierigkeiten (Pass 
zu spät an Flughafen geschickt). x

Sozialarbeiter*in 24.07. 10 Freiwillige Ausreisen haben sich in einigen Fällen 
verzögert, weil ein Laissez-Passer nicht rechtzeitig 
ankam, sodass die Ausreise nochmals geplant werden 
musste. 

(-)

Sozialarbeiter*in 24.07. 10 Es kam vor, dass die Behörden Migrant*innen vom 
Balkan abgeschoben haben, der freiwillig ausreisen 
wollte, weil sie stark befürchteten, dass er/ sie sonst 
wiederkommen. Die freiwillige Ausreise wurde nicht 
mehr genehmigt. 

Rückkehrberater*in 14.06. 11 Abschiebung wird für 3 Monate ausgesetzt, wenn 
Rückkehrberatung meldet, dass freiw. Ausreise geplant 
ist +

Rückkehrberater*in 09.07. 21
Bei einer Person hat sich die freiw. Ausreise stark 
verzögert, da eine medizin. Begleitperson bei den drei 
ersten geplanten Ausreisen kein Visum erhalten hat.

(-)
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Zeichen Bedeutung 
x kein Faktor 
+ spricht für die freiwillige Ausreise 
(+) spricht in machen Fällen für die freiwillige Ausreise ODER positiv, aber nicht ausschlagg  
- spricht gegen die freiwillige Ausreise 
(-) spricht in machen Fällen gegen die freiwillige Ausreise ODER negativ, aber nicht aussch  



            gebend. 

            hlaggebend. 



Interviewleitfaden Rückkehrberatungsstellen 

1. Anwärmfrage: Was wird im Rahmen der Rückkehrberatung in XX angeboten? 

2. Haben Sie den Eindruck, dass die MigrantInnen, die sie beraten haben, sich aufgrund 

bestimmter Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht haben, eher für oder gegen eine 

freiwillige Ausreise entscheiden?  

Haben Sie Personen beraten, die …  

 wegen der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu erlangen, nicht ausreisen wollen 

 nicht ausreisen wollen, weil sie meinen, sie hätten Anspruch auf Asyl bzw. es wäre zu Verfahrensfehlern 

im Asylverfahren gekommen? 

 nicht ausreisen wollen, weil sie in der vorläufigen Unterkunft sozial integriert sind (Landsleute, AK Asyl, 

Vereine, gute Anbindung an Aktivitäten) 

 „Probleme“ mit dem Bezug von Asylbewerberleistungen hatten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? 

 die kurz bevorstehende Abschiebung für wahrscheinlich hielten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? 

3. Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen auf die 

Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist? Haben Sie Personen beraten, bei 

denen die Situation im Herkunftsland ausschlaggebend für die Entscheidung war? 

Haben Sie Personen beraten, die …  

 wegen der Sicherheitslage im Heimatland nicht ausreisen wollen? 

 Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten im 

Herkunftsland, die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist, beeinflussen? 

 wegen eines befürchteten Gesichtsverlusts im sozialen Umfeld im Herkunftsland nicht ausreisen wollen? 

 wegen Schulden, die gemacht wurden, um nach Deutschland zu reisen zu können, nicht zurückkehren 

wollen? 

4. Gibt es in Stuttgart Angebote, sich vor der Ausreise beruflich zu qualifizieren oder Angebote, 

die die Planung der beruflichen Zukunft im Heimatland unterstützen? Steigern solche 

Angebote die Motivation, ins Herkunftsland zurückzukehren?  

5. Haben Sie Personen beraten, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um Ihre Ausreise 

kümmern konnten?  

 Haben sich Drittstaatsangehörige zur Beratung angemeldet, die dann aufgrund einer psychischen 

Krankheit nicht selbst aktiv werden konnten? 

6. Haben Sie Personen beraten, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung der 

freiwilligen Ausreise verhinderte?  

 Gültige Reisedokumente, keine Bedürftigkeit 

7. Hatten Sie Fälle, bei denen eine freiwillige Ausreise an organisatorischen Schwierigkeiten 

seitens der Rückkehrberatung/ Ausländerbehörde scheiterte? 

 Keine Dolmetscher, nicht genügend Kapazität Rückkb., keine ausreichende Unterstützung des RP KA bei 

komplizierten Fällen (Passbeschaffung), mangelnde Absprache, die zur „verfrühten“ Abschiebung führte 

8. Wie hoch schätzen Sie das Vertrauen in staatliche Stellen in Deutschland und IOM im 

Herkunftsland ein? (IOM zahlt 2. Starthilfe im Zielland aus) 

9. Haben Sie Drittstaatsangehörige beraten, die untergetaucht sind? Warum sind sie 

untergetaucht? 

10. Abschlussfrage: Möchten Sie noch einen Aspekt der geförderten freiwilligen Rückkehr 

nennen, der aus Ihrer Sicht im Interview zu wenig berücksichtigt wurde? 

 



Interviewleitfaden SozialarbeiterInnen 

1. Kennen Sie die Förderprogramme REAG/GARP und ERRIN? 

 Haben Sie eine Schulung/Fortbildung über Fördermöglichkeiten der freiwilligen Rückkehr besucht? 

 Waren Sie schon einmal bei einer Rückkehrberatung dabei? 

2. Erfahren Sie von AsylbewerberInnen, die sie betreuen, wenn diese einen negativen Bescheid 

vom BAMF erhalten haben?  

3. Sprechen Sie mit abgelehnten AsylbewerberInnen bzw. AsylbewerberInnen mit geringer 

Bleibewahrscheinlichkeit über mögliche Perspektiven, die sich bieten, falls das Asylverfahren 

/ Klageverfahren erfolglos bleiben sollte? 

 Sprechen Sie abgelehnte AsylbewerberInnen auf die Fördermöglichkeit einer freiwilligen Rückkehr an?  

 Wie war die Reaktion dieser MigrantInnen? 

 Wie oft haben Sie schon eine Rückkehrberatung vermittelt? 

4. Sprechen ehrenamtliche UnterstützterInnen abgelehnte AsylbewerberInnen auf die 

Fördermöglichkeit einer freiwilligen Rückkehr an? 

5. Haben Sie den Eindruck, dass die MigrantInnen, die sie betreuen bzw. betreut haben, sich 

aufgrund bestimmter Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht haben, eher für oder 

gegen eine freiwillige Ausreise entscheiden?  

Haben Sie Personen betreut, die …  

 wegen der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in Deutschland zu erlangen, nicht ausreisen wollen 

 nicht ausreisen wollen, weil sie meinen, sie hätten Anspruch auf Asyl bzw. es wäre zu Verfahrensfehlern 

im Asylverfahren gekommen? 

 nicht ausreisen wollen, weil sie in der vorläufigen Unterkunft sozial integriert sind (Landsleute, AK Asyl, 

Vereine, gute Anbindung an Aktivitäten) 

 „Probleme“ mit dem Bezug von Asylbewerberleistungen hatten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? 

 die kurz bevorstehende Abschiebung für wahrscheinlich hielten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? 

6. Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen auf die 

Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist? Haben Sie Personen betreut, bei 

denen die Situation im Herkunftsland ausschlaggebend für die Entscheidung war? 

Haben Sie Personen betreut, die …  

 wegen der Sicherheitslage im Heimatland nicht ausreisen wollen? 

 Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten im 

Herkunftsland, die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist, beeinflussen? 

 wegen eines befürchteten Gesichtsverlusts im sozialen Umfeld im Herkunftsland nicht ausreisen wollen? 

 wegen Schulden, die gemacht wurden, um nach Deutschland zu reisen zu können, nicht zurückkehren 

wollen? 

7. Wissen Sie von Angeboten im Landkreis Reutlingen, die bei der Planung der beruflichen 

Zukunft im Heimatland unterstützen? Steigern solche Angebote die Motivation, ins 

Herkunftsland zurückzukehren?  

8. Haben Sie Personen betreut, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um Ihre Ausreise 

kümmern konnten? (psychischen Krankheit) 

 Haben Sie Personen betreut, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung der 

freiwilligen Ausreise verhinderte? (Gültige Reisedokumente, keine Bedürftigkeit) 

9. Hatten Sie Fälle, bei denen eine freiwillige Ausreise an organisatorischen Schwierigkeiten 

seitens der Rückkehrberatung/ Ausländerbehörde scheiterte? 

 Keine Dolmetscher, nicht genügend Kapazität Rückkb., keine ausreichende Unterstützung des RP KA bei 

komplizierten Fällen (Passbeschaffung), mangelnde Absprache, die zur „verfrühten“ Abschiebung führte 

10. Haben Sie Drittstaatsangehörige betreut, die untergetaucht sind? Warum sind sie 

untergetaucht? 

11. Abschlussfrage: Möchten Sie noch einen Aspekt der geförderten freiwilligen Rückkehr 

nennen, der aus Ihrer Sicht im Interview zu wenig berücksichtigt wurde? 
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Transkript des Interviews mit einem/ einer Sozialarbeiter*in, der/ die bei einem 

Landratsamt in Baden-Württemberg beschäftigt ist 

Datum des Interviews: 08.07.2019 

B: Kennen Sie die Förderprogramme REAG/GARP und ERRIN?  #00:00:10-8# 

 

I: Vom Hören. #00:00:13-4# 

 

B: Vom Hören. Haben Sie da schon eine Schulung oder eine Fortbildung gemacht? 

... bezüglich der Fördermöglichkeiten? #00:00:19-3# 

 

I: Nein. Also wir haben ja diese Rückkehrberatung eingerichtet und da verweisen 

wir immer direkt auf die Kollegen.  #00:00:29-3# 

 

B: Waren Sie schon einmal bei einer Rückkehrberatung dabei? #00:00:32-2# 

 

I: Jain. Ich war mal mit einem halben Ohr dabei, aber jetzt nicht intensiv anwesend.  

#00:00:47-3# 

 

B: So quasi da haben Sie dann auch erfahren von REAG/GARP und ERRIN, oder? 

#00:00:53-2# 

 

I: Also das kennt man an sich ja, wenn man in der Flüchtlingssozialarbeit arbeitet, 

kennt man ja doch so vom Hören und Sagen diese unterschiedlichen 

Förderprogramme oder welche Möglichkeiten es gibt. Auch natürlich 

Fördermöglichkeiten vor Ort dann oder Unterstützungsformen. Aber so diese 

intensive Einarbeitung in die Thematik macht ja dann eher bei uns diese 

Rückkehrberatungsstelle, sag ich mal. #00:01:18-7# 

 

B: Okay. Dann eine andere Frage: Erfahren Sie von Asylbewerbern, die Sie 

betreuen, wenn sie einen negativen Bescheid vom BAMF erhalten?  #00:01:26-8# 

 

I: In den meisten Fällen ja. #00:01:28-7# 
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B: Sprechen Sie dann mit abgelehnten Asylbewerbern oder auch mit 

Asylbewerbern mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit über mögliche Perspektiven, 

die sich bieten, falls das Asylverfahren oder auch Klageverfahren erfolglos bleiben 

sollte? #00:01:43-7# 

 

I: Ja.  #00:01:46-7# 

 

B: Genau konkret auf die Fördermöglichkeiten der freiwilligen Rückkehr oder ...? 

#00:01:50-6# 

 

I: Also ich erkläre ihnen schon, dass es Möglichkeiten oder Projekte gibt, wo 

einfach diese Rückkehr oder Zurück-geh-Geschichte fördern und unterstützend 

tätig sind; dass es auch Möglichkeiten vor Ort gibt, da denen eine Perspektive zu 

bieten. So das Grobe - ja.  #00:02:14-5# 

 

B: Okay. Wie waren da so die Reaktionen von den Migranten? #00:02:18-9# 

 

I: Mhhm ... es ist sehr unterschiedlich. Manche lassen sich mal darauf ein und sagen: 

"Ja okay, ich lass mich mal beraten. Ich guck mir das mal an, welche Möglichkeiten 

es gibt." Aber dennoch in ganz vielen Fällen passiert es halt so, gerade bei den 

Gambies, dass sie ganz klar sagen: "Für mich ist es keine Option zurückzugehen." 

#00:02:39-8# 

 

B: Bei den Irakern, Nigerianern? Hatten Sie's da schon irgendwie? #00:02:45-4# 

 

I: hm (verneinend). Also ich hatte tatsächlich einen Iraker gehabt, der ist ... 

(Aufnahme bricht ab) 

 

B: Der Iraker, der zurückgekehrt ist, den hatten Sie auch darauf hingewiesen, dass 

es die Möglichkeit gäbe? #00:00:14-6# 
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I: Genau. Aber es sind unterschiedliche Beweggründe, warum die Leute nicht 

zurückgehen wollen, also das ist unterschiedlich in der Hinsicht aus welchem 

Grund oder mit welchen Start-Finanzierungspaketen sie hierhin gekommen sind.  

#00:00:37-8# 

 

B: Was würden Sie sagen, wie oft haben Sie schon eine Rückkehrberatung bei 

Herrn XXX (Name des Rückkehrberaters des Landkreises) vermittelt? Also dass 

Sie jemandem gesagt haben: "Hier gibt's die Rückkehrberatung." und die Person 

dann hingegangen ist.  #00:00:48-9# 

 

I: Ja, also die Rückkehrberatung, also der Herr XXX (Name des Rückkehrberaters 

des Landkreises), der sitzt ja einmal die Woche auch hier vormittags, da sind die 

Wege relativ kurz, sag ich mal, oder man schnappt sich hier einen. Aktiv an der 

Rückkehrberatung haben vielleicht zwei, drei Leute teilgenommen, wenn ich mich 

jetzt nicht täusche. #00:01:12-2# 

 

B: Und was würden Sie sagen, wie oft haben Sie es den Leuten gesagt und die dann 

so: "Jaja." und kommen dann nicht? #00:01:18-7# 

 

I: Oft. Sehr oft.  #00:01:24-4# 

 

B: Sprechen auch ehrenamtliche Unterstützer abgelehnte Asylbewerber auf die 

Fördermöglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr an? #00:01:37-8# 

 

I: Ich glaube eher nicht.  #00:01:44-0# 

 

B: Wissen die überhaupt, dass es da so Fördermöglichkeiten gibt?  #00:01:46-2# 

 

I: Ja. (unverständlich)  #00:01:50-2# 

 

B: Vielleicht einfach unangenehm? #00:01:50-2# 
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I: Also unangenehm auf jeden Fall. #00:01:52-4# 

 

B: Haben Sie den Eindruck, dass Migranten, die Sie betreuen oder betreut haben 

die sie betreuen bzw. betreut haben, sich aufgrund bestimmter Erfahrungen, die sie 

in Deutschland gemacht haben, eher für oder gegen eine freiwillige Ausreise 

entscheiden? Also Erfahrungen in Deutschland.  #00:02:08-6# 

 

I: Ich glaube das hat wenig mit den Erfahrungen in Deutschland zu tun, sondern das 

hat vielleicht eher mehr damit zu tun, welcher Druck vom Heimatland an die 

Asylbewerber kommt.  #00:02:21-2# 

 

B: Aber haben Sie z.B. Personen betreut, die wegen der Hoffnung, einen 

Aufenthaltstitel in Deutschland zu erlangen, nicht ausreisen wollen? #00:02:29-8# 

 

I: Ja.  #00:02:32-6# 

 

B: Was waren das für Fälle?  #00:02:32-7# 

 

I: Also bei den Gambis oder bei den Gambianern ist es so, dass ja teilweise ein 

ganzes Dorf das Geld für die Flucht organisiert hat, und die einfach hier mit aller 

Gewalt versuchen, in ein Arbeits- oder ein Ausbildungsverhältnis reinzukommen, 

um nicht die Schande des Dorfes zu sein. Und das ist halt die einzigste Perspektive 

von denen: arbeiten, arbeiten, arbeiten.  #00:03:09-4# 

 

B: D.h. sie hoffen manchmal auf eine Ausbildungsduldung?  #00:03:14-0# 

 

I: Genau.  #00:03:17-1# 

 

B: Hatten Sie auch Personen, die nicht ausreisen wollen, weil sie meinen, sie hätten 

Anspruch auf Asyl bzw. es wäre zu Verfahrensfehlern im Asylverfahren 

gekommen? #00:03:28-7# 
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I: Also ... ja. Es gibt viele, die bestehen darauf, dass man ihr Anliegen eigentlich 

nochmal prüfen sollte, weil sie aus individueller Haltung der Meinung sind, dass 

sie große politische Probleme oder Verfolgungen im Heimatland haben.  

#00:03:54-1# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die nicht ausreisen wollen, weil sie in der 

vorläufigen Unterkunft so sozial integriert sind, sei's durch die Landsleute, AK 

Asyl, irgendwie Vereine oder irgendwie so was, dass sie von diesem "tollen Ort" 

nicht weg wollen? #00:04:13-0# 

 

I: Nee, sie wollen grundsätzlich nicht aus Deutschland weg. Und natürlich dann in 

die Großstädte. Also wenn sie hier oben im Dorf sind, oder irgendwo am Dorf weit 

weg vom Schuss sind, klar wollen sie mehr in die Stadt oder halten sich relativ viel 

in der Stadt auf. Also ich glaub zu den Gründen gehört, dass sie einfach nicht weg 

wollen. #00:04:37-0# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die ich sag's mal ganz allgemein Probleme mit dem 

Bezug von Asylbewerberleistungen hatten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? #00:04:51-6# 

 

I: Also klar, wenn sie ja ihre Originaldokumente nach Negativ-Bescheid nicht 

einreichen oder nachreichen können oder sich nicht darum kümmern, wenn sie zur 

Botschaft oder etc wohin gehen müssen, um Termine zu vereinbaren, haben Sie ja 

Leistungskürzungen. Klar, es stört sie, weil da kommt halt weniger Geld auf's 

Konto oder bekommen sie halt auf die Hand. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, 

dass man die freiwillige Rückreise auch da als eine Option oder Möglichkeit sieht.  

#00:05:31-4# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die eine kurz bevorstehende Abschiebung für 

wahrscheinlich hielten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? #00:05:44-2# 
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I: Auch nicht. Nee, also die versuchen dann so unterzutauchen oder hier 

Roomhopping zu machen, bezeichne ich das. Die schlafen dann halt jeden Abend 

in einem anderen Zimmer. Aber ... die Angst, der Angstlevel ist dann höher. Aber 

... #00:06:04-8# 

 

B: Dass sie dann deswegen zum Herrn XXX (Name des Rückkehrberaters des 

Landkreises) gehen würden, das kommt dann nicht vor? #00:06:09-6# 

 

I: (Unverständlich)glaub ich nicht.  #00:06:11-0# 

 

B: Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen 

auf die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist?  #00:06:19-0# 

 

I: Enormen. Enorm. Das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe: dass da 

einfach teilweise ein ganzes Dorf das Geld zusammengeschmissen hat, damit sie 

hier im Endeffekt nach Deutschland kommen, und die wären dann halt eine 

Schande für das Dorf sein. Und das wollen sie auf gar keinen Fall sein. #00:06:41-

2# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die wegen der Sicherheitslage im Heimatland nicht 

ausreisen wollen? #00:06:47-2# 

 

I: Also von den Gambis da habe ich da eher weniger den Eindruck, sondern wenn 

dann eher mehr bei den Irakern. Also wenn tatsächlich Klienten irgendwie im 

Nachrichtendienst oder irgendwo gearbeitet haben oder in der politischen Sphäre 

tätig waren, dann sie enorme Angst haben zurückzukehren. Ja oder einfach auch so 

diese politische Korruption davor auch extrem fürchten, wo bei uns in Deutschland 

wir einfach denken: "Es ist alles gut in dem Land. Da gibt's keine offiziellen 

Kriege." Aber es gibt wirklich sehr viele Länder, wo die politische Korruption 

einfach so extrem ist, dass allein schon diese Furcht komplett ausreicht bei manchen 

Flüchtlingen, dass sie halt (unverständlich). #00:07:42-1# 
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B: Also so quasi ... jetzt nicht Todesangst, aber irgendwie die Angst, dass man in 

ein Gefängnis gesteckt wird oder sowas?  #00:07:50-4# 

 

I: Genau.  #00:07:53-2# 

 

B: Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen sozialen und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten im Herkunftsland, die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert 

ausreist, beeinflussen? #00:08:06-5# 

 

I: Schwierig. Von hier aus oder von dort aus? #00:08:12-3# 

 

B: Also so quasi ... wenn die sich überlegen: "Okay. Wenn ich jetzt in mein 

Heimatland zurückkehre, dann habe ich folgende soziale und wirtschaftliche 

Möglichkeiten." Also Jobs, Einkommen ... #00:08:24-9# 

 

I: Ich glaube vielen geht es tatsächlich um Jobs. Und auch einfach um diese 

Einkommen-, Lebensqualität-Geschichte. Viele Länder außerhalb von Deutschland 

haben halt einfach nicht solche Bildungssysteme oder berufliche Perspektiven, wie 

wir haben, und auch das Einkommen, das wir teilweise in einem Monat verdienen, 

ist ja auch für ihre Verhältnisse vielleicht gut, aber wenn sie halt hier gelebt haben, 

ist es dann schlecht. Und ich glaub auch einfach, dass dieser Vergleich von 

Heimatland und Deutschland auch mitfördert oder nicht fördert, diese Geschichte. 

Weil die Perspektiven hier in Deutschland sind natürlich ganz andere wie in 

Gambien. Und ich glaub (unverständlich) tatsächlich bei diesen sicheren 

Herkunftsländern. Gambien oder Irak, da muss auf der politischen Eben ganz viel 

gemacht werden. Und ob ein Rückförderungsprogramm das auch schafft? Ich weiß 

nicht, für mich ist es immer schwierig zu sagen: "Okay. Ich weiß, dass es in dem 

oder in den Ländern die und die Programme gibt, die auch vor Ort fördern und 

unterstützen." Für mich ist halt immer die Frage, inwiefern oder inwieweit. Das 

finde ich eben superschwierig zu sagen.  #00:09:55-6# 
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B: Haben die Gambier, die Sie jetzt jetzt betreut haben, haben die mal explizit 

gesagt: „Wenn ich jetzt je nach Gambia zurückkehren würde, dann würde ich da 

verhungern, weil es gibt keinen Job und ich hätte kein Geld.“ oder wird darüber 

auch nicht gesprochen? 

 

I: Darüber wird nicht gesprochen. 

 

B: Also bei den Gambiern denken Sie, dass v.a. der Gesichtsverlust ein Faktor ist? 

 

I: Ja, ein enormer Faktor. 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die wegen Schulden, die gemacht wurden, um nach 

Deutschland zu reisen, nicht zurückkehren wollen? Also die von den Schleppern 

irgendwie befürchten, dass die ihr Geld zurückhaben wollen? 

 

I: Das stottern die meisten so irgendwie ab, also so den Eindruck habe ich.  

 

B: Also das wäre jetzt kein Grund? 

 

I: Nein, den Eindruck habe ich nicht.  

 

B: Wissen Sie von Angeboten in diesem Landkreis, die bei der Planung der 

beruflichen Zukunft im Heimatland unterstützen? Steigern solche Angebote die 

Motivation, ins Herkunftsland zurückzukehren?  

 

I: Ich weiß, dass es in manchen Ländern diese Förderungsprogramme vor Ort gibt. 

Ich wüsste aber jetzt nicht auf Anhieb, in welchen Ländern, im strukturellen 

Bereich, was das tatsächlich ist, würde ich mich tatsächlich an den Herrn XXX 

(Name des Rückkehrberaters des Landkreises) wenden und sagen: „Kannst du mich 

mal aufklären? Welche Möglichkeiten gibt es?“ 
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B: Ich habe jetzt aber auch eher gemeint, quasi was man vorab schon machen kann 

– vor der Rückkehr, dass man solange man noch in Deutschland, solange man noch 

in diesem Landkreis ist, ne Art von beruflicher Qualifizierung machen kann oder 

sowas? 

 

I: Fürs Heimatland dann? 

 

B: Ja. Genau.  

 

I: Da bin ich jetzt komplett überfragt.  

 

B: Das gibt’s in Esslingen, deswegen habe ich gedacht, ich frag mal nach, ob es 

sowas auch in diesem Landkreis gibt.  

Haben Sie Personen betreut, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um Ihre 

Ausreise kümmern konnten?  

 

I: Also ja. Es gibt zum Teil sehr schwer traumatisiert oder suchtabhängige 

Flüchtlinge, wo man merkt, die sind teilweise nicht mal in der Lage ihre Sachen zu 

organisieren hier, vor Ort, im Haus, wo ich schon das Gefühl habe, wenn ich das 

Thema freiwillige Rückreise anspreche, dass da komplett … 

 

B: Das würde Sie überfordern? 

 

I: Ja. 

 

B: Ist das eher der Fall bei den Gambiern, oder hatten Sie auch den Eindruck bei 

den Nigerianern oder Irakern, Georgiern? 

 

I: Es gibt von allen Herkunftsländern, unabhängig von der Bleiberechtsperspektive, 

Personen, die einen ganz ganz schwierigen psychischen Zustand haben, wo sie 

einfach nicht hinterherkommen, nichts erledigt bekommen haben, also da würde 

ich das tatsächlich gar nicht so spezialisieren auf ein Herkunftsland, sondern das 
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betrifft tatsächlich immer mal wieder jemanden aus unterschiedlichen 

Herkunftsländern. #00:13:35# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung 

der freiwilligen Ausreise verhinderte? Also gerade die gültigen Reisedokumente? 

 

I: Es ist ja so die Normalität, dass man die Pässe wegschmeißt, keine 

Geburtsurkunden hat, vielleicht bei der Botschaft vorsprechen kann, aber nichts da 

irgendwie nachweisen oder mitbringen kann. Und das gestaltet sich natürlich dann 

schwierig.  

 

B: Haben Sie es mitbekommen, dass Personen, die sie betreut haben, tatsächlich bei 

der Botschaft waren, aber die Botschaft sie nicht richtig unterstützt? 

 

I: Ja. Da kann ich tatsächlich nicht wirklich eine Aussage machen oder keine 

hundertprozentige Aussage machen, weil ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es 

ist eins mir zu sagen: „Du, ich war bei der Botschaft und bin nicht reingekommen.“ 

oder „…die haben nichts gemacht.“ oder „Ich war halt bei der Botschaft.“ Also das 

ist für mich tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, ob die Person XY tatsächlich 

bei der Botschaft war oder nicht war. Klar ich kann aufgrund von den 

Reisedokumenten oder der Bahnverbindungen nachvollziehen, ob sie dort waren 

oder nicht waren. Aber ich habe den Eindruck, dass die meisten eher die 

Leistungskürzung eingehen, als zur Botschaft zu fahren. 

 

B: Hatten Sie Fälle, bei denen eine freiwillige Ausreise an organisatorischen 

Schwierigkeiten seitens der Rückkehrberatung oder Ausländerbehörde scheiterte? 

 

I: Da habe ich nichts jetzt im Hinterkopf. 

 

B: Haben Sie Drittstaatsangehörige betreut, die untergetaucht sind? Warum sind sie 

untergetaucht? 
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I: Also das passiert hier sehr oft, dass sie untertauchen. Ich habe einfach die 

Vermutung, dass sobald die Flüchtlinge durch die Mundpropaganda hören, dass 

irgendwo große Abschiebungswellen starten oder irgendwo der oder die 

abgeschoben worden ist, die auch einfach untertauchen, weil sie die Gefahr oder 

die Angst haben abgeschoben zu werden.  

 

B: Würden Sie da differenzieren nach den Nationalitäten? Ist es bei manchen 

besonders ausgeprägt?  

 

I: Nein. Ich kann das jetzt auch nur von meinen, also nur von dieser Unterkunft hier 

sprechen, weil ich einfach hier die meiste Zeit bin. Es wird hier schon zum Trend, 

dass der ein oder andere einfach mal untertaucht. Bei den Georgiern ist das auch 

öfters so, dass sie halt untertauchen, wenn sie hören da oder der wurde abgeschoben 

oder da ist wieder die Abschiebungswelle. Das ist so ein bisschen zur Normalität 

geworden, dieses Untertauchen.  

 

B: Darf ich das jetzt nochmal kurz konkretisieren? Der Grund ist die Angst vor 

Abschiebung. Das ist der Grund unterzutauchen? 

 

I: Genau. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich die konkrete Angst vor Abschiebung 

ist.  

 

B: Möchten Sie noch einen Aspekt der geförderten freiwilligen Rückkehr nennen, 

der aus Ihrer Sicht irgendwie noch nicht berücksichtigt wurde? Irgendwas, das zum 

Thema gehört, das habe ich jetzt noch nicht bedacht oder so? 

 

I: Also ich glaube das sind persönliche Gründe, die mitschwenken, ob jemand 

zurückgeht oder nicht zurückgeht. Also steht da tatsächlich ein Dorf dahinter, wo 

man im Endeffekt die einzigste Hoffnung dann ist, oder ob man doch vom 

Bildungsniveau vielleicht etwas höher ist und doch irgendwelche Perspektiven im 

Heimatland hat, ohne dass da das Dorf, die Familie, der Clan steht, sondern wirklich 

dass man aus einer individuellen Entscheidung gegangen ist in der Hoffnung auf 
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ein besseres Leben. Und ich glaub, das ist auch das Ding, wo das fördert oder nicht 

fördert, bei den Klienten diese freiwillige Rückkehr. 

 

B: So quasi … Wenn jemand aus der Mittelschicht käme Gambias und selbst den 

Entschluss gefasst hat und hierherkommt und dann kein Asyl bekommt, der würde 

dann auch eher wieder gehen, wie jemand, der vom ganzen Dorf gepusht wurde? 

 

I: Genau, wenn man jetzt ganz unbeeinflusst von den persönlichen oder 

wirtschaftlichen Gründen oder Möglichkeiten ausgeht, denke ich, Ja. Aber wenn 

ich z.B. einen Klienten von mir frage, wo ich auch der Meinung bin, er kommt aus 

der Mittelschicht, ob er Möglichkeiten hätte im Heimatland und er blockt dann auch 

sofort ab und versucht sich hier irgendwelche Arbeit finden. #00:19:10# 

 

B: Mir hat die Rückkehrberaterin in Esslingen erzählt, dass sie mehrfach Fälle hatte, 

wo junge Asylbewerber zu ihr kamen und gesagt haben: „Meine Mutter ist krank. 

Ich muss jetzt zurück. Ich brauche jetzt die Förderung.“ Und dann sollte es ganz 

schnell gehen. Haben Sie so Fälle gehabt, wo ein krankes oder sterbendes 

Familienmitglied oder irgendwie so? 

 

I: Hier im Landkreis nicht, aber im anderen Landkreis war es tatsächlich so, dass 

aufgrund der Erkrankung der Mutter oder des Vaters sogar ein Syrer damals 

zurückgewandert ist.  

B: Aber hier jetzt nicht? #00:20:00# 

 

I: Von den Afghanen, kann ich sagen, das gibt’s schon, wo die Familie noch im 

Heimatland hängt, wo halt die Familie Geld braucht und Geld pumpt halt auch 

immer und sagt: „Du, wir haben nichts zu essen. Du bist doch in Deutschland. Wir 

brauchen unbedingt das Geld. Du lebst doch dort so gut.“ etc. pp. Da geht es halt 

um Kohle. Wenn dann ein Familiengeld erkrankt ist, versuchen sie halt mit dem 

Geld, das sie aus der Rückkehrberatung rausbekommen, einfach das Krankenhaus 

und die Medikamenten-Geschichte abzudecken. Und meistens, also mein 

Bauchgefühl – also das ist eine Vermutung von mir – dass der zweite Versuch 
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wieder nach Deutschland nicht lange auf sich warten lässt. Also wenn ich merke, 

meine Dublin-Abschiebungen, es dauert teilweise zwei max. drei Monate, dann 

sind sie auch wieder hier.  

 

B: Ja gut Dublin, das ist für mich nicht so relevant. #00:21:12# 

 

I: Also ich glaube, die versuchen es dann wirklich ein zweites Mal. Habe ich 

irgendwie so ein Bauchgefühl. 

 

B: Da ich jetzt sonst, ansonsten nur Rückkehrberater interviewe, wäre es für mich 

ganz arg interessant nochmal kurz die Asylbewerber anzusprechen, die kategorisch 

„Nein“ sagen zu jedweder Rückkehrberatung. Was sind da die Motive? Ist das da 

v.a. dieser Gesichtsverlust im Heimatdorf oder gibt’s vielleicht noch andere? 

 

I: Also möchten Sie die …?  

 

B: Nein, ich will dieses Thema nochmal ansprechen, weil ich bei Rückkehrberatern 

kann ich ja nicht nach den Leuten fragen, die nicht mal in Erwägung ziehen, zu 

einer Rückkehrberatung zu gehen. Da sind Sie jetzt halt meine Quelle! 

  

I: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es meistens der Gesichtsverlust ist Dieser 

Druck, dieser Hintergedanken, dass das Dorf im Endeffekt zusammengelegt hat für 

diese Überfahrt oder diese Fluchtgeschichte. Die würden dann mit ein paar Hundert 

Euro von der Rückkehrberatung zurück ins Dorf kommen und der Dorfälteste 

würde dann wahrscheinlich sagen: 

 

B: „Und das ist jetzt alles?“   

 

I: „Und das ist jetzt alles?“ Und dann wiederum muss man ja das Geld wieder 

zurückgeben, da ist auch die Erwartungshaltung, weil Deutschland wird ja auch als 

reiches Land gezählt. Also, ich glaub, für die Mittelschicht, die etwas mehr 

Schulbildung genießen konnte, ist es wahrscheinlich die Perspektivlosigkeit. Und 
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diejenigen, wo das Dorf gefördert hat, sag ich mal, ist halt so dieses: „Ich habe 

nichts erreicht. Ich komme wieder zurück mit nichts. Das geht nicht. Was soll ich 

denn dem Dorfältesten sagen? Dann muss ich ja mein Gesicht verlieren, weil ich 

nichts erreicht habe.“ 

 

B: Wie haben diese Personen reagiert? Waren die dann manchmal aggressiv oder 

sind dann gegangen? Oder haben dann lieber über was anderes gesprochen? 

 

I: Aggressivität eher weniger. Da heißt es dann eher „Nö!“ oder wird halt das 

Thema umgelenkt.  

 

B: Okay. Das waren soweit meine Fragen.  
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Transkript des Interviews mit dem Rückkehrberater des Landkreises Böblingen 

Datum des Interviews: 09.07.2019 

 

B: Zunächst einmal: Könnten Sie mir sagen, was im Rahmen der Rückkehrberatung 

in Böblingen angeboten wird?  #00:00:07-5# 

 

I: Eigentlich alles, was Sie ... Fangen wir an mit IOM und den ganzen Projekten, 

die von IOM gefördert werden: Wir stellen die Flugtickets, die Reisebeihilfe, die 

von IOM gefördert wird, die Starthilfe, Starthilfe Plus, je nachdem welche 

Programme von IOM noch zusätzlich gefördert werden. Es gibt dann noch die 

Wohngeldförderung. Dann gibt's diese Reintegrationshilfe im Sinne von Starthilfe 

Plus, die sechs bis acht Monate anschließend. Und für Langzeitgeduldete, die auch 

Wohngeldbezuschussung kriegen. Also das, was von IOM gefördert wird, das 

bieten wir alles an. Dann haben wir auch die Landesförderung, wo wir bestimmte 

Projekte oder wenn auch z.B. jemand medizinische Versorgung benötigt oder 

Medikamente oder sowas kommen wir auch auf. Oder wenn jemand Umzugskosten 

oder Möbel oder sonstiges gehen wir auch in Leistung oder treten wir in Leistung. 

Aber auch medizinische Fälle, was auch von IOM stark gefördert wird. Dann 

begleiten wir auch die Person. Versuchen so gut es geht, einen Vorrat an 

Medikamenten mitzugeben, aber auch vorher zu recherchieren: Was gibt es in dem 

Herkunftsland? Wo wäre das nächste Krankenhaus? Wo wäre die nächste 

Verpflegung? Wo könnte er sich medizinisch untersuchen lassen? Wieviel kosten 

dann dort die Medikamente? Wie können wir ihm da entgegenkommen? Wer passt 

auf ihn dann unten eigentlich auf? Sind das Familienangehörige, die uns das 

bestätigen? Ich lasse mir das auch gerne meistens dann - je nachdem wer für ihn 

aufkommt - bestätigen per Email oder per Schreiben. Dass es auch gewährleistet 

wird, dass er dann unten nicht alleine ist und die medizinische Versorgung erhält. 

Ja. Aber auch Existenzprojekte sag ich mal oder Projekte generell, die auch in 

Deutschland angeboten werden, sei's von Social Impact, sei's von bbq. Seiten, wo 

der Reintegration dienen, die bieten wir auch an. #00:02:12-7# 

 

B: Was ist bbq? Das kenne ich noch nicht.  #00:02:13-3# 
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I: Bildungs-... ähm. Bildungswerk? Ich muss mal schnell schauen, wie das genau 

eigentlich heißt. Es gibt so viele Abkürzungen - das ist abartig. Bildung und 

berufliche Qualifizierung GmbH. Das ist aus Deutschland initiiert worden. Die 

dient dazu, bestimmte Länder den Rückkehrern in den Arbeitsmarkt zu vermittelt. 

Bedeutet, die nehmen Kontakt mit den Leuten, wo sie unten kennen, mit 

bestimmten ... auch in Gambia haben die jetzt auch sehr viele Ansprechpartner vor 

Ort: sei's im Tourismus, sei's im handwerklichen Bereich oder sonstiges, die sie 

dann unterbringen werden in bestimmten Betrieben. Die haben damals ihr Slogan 

gehabt: "Heute ausreisen, morgen die neue Tätigkeit im Herkunftsland beginnen." 

Ob das immer ganz so klappt, weiß nicht. Ich hatte jetzt schon zwei, drei Projekte, 

also zwei, drei Rückkehrer mit denen. Da sind wir gerade noch am Gucken, wie's 

weiter geht und dann von den Rückkehrern die Rückmeldung erhalten, ob es 

funktioniert hat oder lohnt es sich überhaupt oder kriegen wir da überhaupt 

irgendeine Linie, wo das basierend ist. Auch so Projekte unterstützen wir oder bzw. 

vermitteln wir auch, d.h. wenn ich jetzt merke, da ist einer da, der hat jetzt im IT-

Bereich voll die Ahnung und würde in der Branche tätig werden, versuchen wir 

auch hier noch ein paar Zertifikate mitzunehmen, die dann dort damit er dort wieder 

auf dem neusten Stand arbeiten kann. So Sachen. Generell, alles was die 

Rückkehrberatung anbietet, sind wir immer vertreten. Ich gehe ja selber zu jeder 

Schulung, die angeboten wird, auch zu diesen Netzwerktreffen vom Land selber 

aus aber auch die von deutschlandweit aus, wo es dieses Mal in Dresden 

stattgefunden hat, wo ich drei Tage lang war. Da informiert man sich darüber, was 

gibt's Neues, welche Projekte sind gestartet, was wird zukünftig kommen, wo 

könnte ich noch den Rückkehrern dem entsprechend helfen. So grob jetzt einfach 

mal - was wir alles anbieten. #00:04:18-3# 

 

B: Social Impact - da waren doch auch zwei Vertreter bei dem Netzwerktreffen 

auch dabei, oder? #00:04:24-4# 

 

I: Ja. Social Impact ist ja eher so ein Business Plan. Die haben es eigentlich für 

deutsche Firmen, die sich gerne noch ein bisschen größer stabilisieren möchten im 
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Arbeitsmarkt, haben es für die Rückkehrer, mit denen sie so steps durchgehen, sage 

ich mal: Was benötigst du, um dich selbstständig zu machen? Was brauchst du an 

Material? Wie viel kostet das Material? Was kostet die Lagerung? Wie viele 

Mitarbeiter benötigst du? Wann wird evtl. Umsatz erzielt, ab welchem bestimmten 

Verkauf? Oder wie auch immer. Und so gehen sie dann mit den jeweiligen 

Rückkehrern gemeinsam step für step durch und können dann letztendlich sagen: 

"Das benötigst du an Geld. Das benötigst du an Mitarbeitern. Und ab diesem 

Zeitpunkt könntest du evtl. dort Gewinn machen." So gehen sie dann mit ihnen das 

ganze durch. Ich sage ehrlich: Ich habe einmal mit ihnen zusammengearbeitet. Die 

Rückmeldung war nicht gut, nicht positiv, weil Social Impact nicht die Zahlen, 

nicht die Werte von unten hat, vom Herkunftsland. Die können viel von hier 

berichten, aber Social Impact weiß jetzt nicht, was kostet z.B. eine Maschine XY. 

Wie sieht da der Arbeitsmarkt aus? Benötigst du evtl. Mitarbeiter oder nicht. 

Deswegen sind sie noch sehr, sehr weit von der Realität. Man kann natürlich etwas 

auf einem Blatt Papier aufschreiben, aber die Realität sieht dann letztendlich anders 

aus. Ich weiß, dass Esslingen sehr stark mit denen zusammenarbeitet, die schicken 

jeden zweiten dorthin. Ich selber sage, es bringt nichts, weil meine auch von hier 

aus schon sagen: "Ich weiß, was im Herkunftsland passiert. Da braucht mir nicht 

jemand sagen, der hier sitzt: "Ja, da brauchst du dann drei Mitarbeiter, denen du 

100€ jeden Monat zahlst und dann kannst du vielleicht bei diesen verkauften 

Stückzahlen das und das gewinnen bzw. dann kannst du Gewinn erzielen.", weil 

die einfach nicht in der Realität sind, weil sie nicht wissen, wie läuft's wirklich ab. 

Man kann vielleicht von Deutschland sagen, man weiß wie die Wirtschaft boomt, 

man weiß, in welche Richtung es gehen wird, man weiß mit den Zahlen umzugehen, 

aber nicht in den Herkunftsländern. Ich sehe Social Impact daher nicht als starken 

Vertreter für mich aber auch nicht für die Rückkehrer, wo ich sie unbedingt 

hinschicken muss. Also auf die Rückmeldung von den Rückkehrern, generell wenn 

ich es anspreche, bei null ist. Und die sagen: "Nee vergiss es." Bei allem anderen 

sind sie noch human, aber bei diesem Business Plan, sagen sie: "Nein, ich weiß 

wie's funktioniert. Das braucht mir nicht jemand erzählen." #00:06:45-1# 
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B: Und sie haben vorher Zertifizierung angesprochen. D.h. bieten Sie irgendwie 

Qualifizierungsmaßnahmen an oder bezahlen das oder wie läuft das ab?   

#00:06:53-7# 

 

I: Wir selber jetzt nicht. Wir können es gar nicht an... also wir vermitteln in die ... 

das heißt über die bbq. Wir haben z.B. jetzt habe ich eine Rückkehrerin aus dem 

Irak, die möchte gerne mit ihren Familienangehörigen; ihre Tochter macht hier 

gerade ihren mittleren Schulabschluss; sie warten jetzt auch bis August bis sie 

freiwillig ausreist, damit sie noch diesen Abschluss erhält, die mittlere Reife. Wir 

von bbq oder die von bbq tun auch dieses Zertifikat auf Irak übersetzen und 

anerkennen lassen, damit sie es dann im Irak weiterführen kann. Z.B. ist dann diese 

Zertifizierung erst am Schluss. Zum zweiten wird sie auch eine ... an einer 

Buchhalterschulung teilnehmen hier in Deutschland, wo sie auch eine 

Zertifizierung kriegt, weil sie möchte dort ihr Abi machen mit einer Zusatzrichtung 

Buchhaltung, Buchführung. Dementsprechend macht sie jetzt auch so eine 

Schulung und wird dann dementsprechend mit diesem Zertifikat zurückkehren. So 

als Beispiel. Und wir versuchen dann so gut es geht die Leute in die Richtung, wo 

sie hingehen möchten, zu beraten und auch Kurse anzubieten und an Projekten 

teilnehmen zu lassen und dann auch im Herkunftsland, zur Reintegration, sag ich 

mal, an bestimmte Träger weiterzuvermitteln, damit ihnen auch die Reintegration 

gelingt mit der Person. Das ist unser größtes Ziel eigentlich: die Reintegration. Weil 

nur die freiwillige Ausreise sag ich mal, okay sie kriegen ein bisschen Geld mit, 

aber nach ein, zwei Monaten ist das Geld Baden gegangen, sag ich mal. Was macht 

man dann? Wird der- oder diejenige dann je nachdem wieder sagen: "Ich flüchte 

wieder, weil ich habe hier doch keine Bleibeperspektive oder keine Zukunft." Um 

dem vorzubeugen, versuchen wir so gut es geht. Ich habe selber noch nicht so viele 

positive Rückmeldungen erhalten, dass jemand mir geschrieben hätte: "Ich habe 

jetzt hier einen Job gestartet." oder "Ich habe jetzt mir ein Business aufgebaut." 

oder, oder, ... Ich bin jetzt aber noch ganz schön frisch und die ganzen Projekte 

haben alle erst begonnen, sag ich mal. Das dauert alles ein paar Jahre bis das mal, 

bis man da mal ein Statement dazu sagen kann: Bringt das was oder bringt es nichts? 

Das ist noch zu früh.  #00:09:02-1# 
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B: Dann würde ich jetzt zu einem anderen Themenbereich kommen. Haben Sie den 

Eindruck, dass Migrantinnen, die sie beraten haben, sich aufgrund von bestimmten 

Erfahrungen, die sie hier in Deutschland gemacht haben, eher für oder eher gegen 

eine freiwillige Ausreise entscheiden? #00:09:14-2# 

 

I: Eher für eine freiwillige Ausreise, weil sie in so Gemeinschaftsunterkünften sind 

und Abschiebungen miterlebt haben: Wenn der Zimmernachbar abgeschoben 

wurde oder sowas, dann wollen sie das auch nicht miterleben, also nicht bei sich 

selber durchgeführt haben. Deswegen beugen oder um dem vorzubeugen, reisen sie 

lieber freiwillig aus, bevor sie nachts von der Polizei abgeholt zu werden und nach 

Hause geschickt werden.  #00:09:47-3# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die "Probleme", sag ich mal, mit dem Bezug von 

Asylbewerberleistungen hatten und hatte das dann irgendwie Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? #00:09:56-7# 

 

I: Ja. Es sind auch sehr viele Chinesen bei uns, jetzt auch im Landkreis. Jetzt sage 

ich mal so ein Beispiel. Und die werden bei uns auch gekürzt, die kriegen dann den 

Mindestregelsatz, das sind 180€ circa. Mit diesem Geld können sie nicht leben. 

Dann sagen sie, dann kehren sie lieber freiwillig aus. Da hatte ich jetzt dieses Jahr 

schon drei Fälle. Das ist jetzt der Personenkreis, wo wir gerade ein bisschen mehr 

kürzen wie bei den anderen Ländern. Weil bei Gambia kriegen sie momentan keine 

Pässe ausgestellt, denen darf man dann nicht kürzen. Die bemühen sich darum, aber 

kriegen keine Pässe ausgestellt. Daher können wir ihnen nicht kürzen. Aber ich 

gehe davon aus, wenn sie auch merken würden, sie werden gekürzt, dass sie 

dementsprechend auch lieber dann woanders, ich sage jetzt nicht komplett im 

Herkunftsland, aber woanders das Glück versuchen würden.  #00:10:44-8# 

 

B: Haben Sie Personen beraten, die wegen der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in 

Deutschland zu erlangen, nicht ausreisen wollen?  #00:10:51-8# 
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I: Ja. Ja, sehr viele.  #00:10:54-3# 

 

B: Was waren das für Fälle?  #00:10:56-1# 

 

I: Eigentlich eher aus dem Balkan. Eher aus dem Balkan, eher die Fälle, bis zur 

letzten Minute darauf basiert oder gehofft, dass sie irgendwie einen Aufenthaltstitel 

in Deutschland erhalten können, um hier zu bleiben. Das sind eher die.  #00:11:11-

7# 

 

B: Okay. Und was haben sie sich erhofft? Eine Ausbildungsduldung? Oder eine 

Heirat? Oder was? #00:11:18-5# 

 

I: Ja, das ist ja das Witzige: Bei denen ist es unterschiedlich. Es gab Leute, die auch 

gearbeitet haben, als sie noch in der Aufenthaltsgestattung waren und auch 

dementsprechend eine Arbeitserlaubnis besessen haben. Die wollten einfach nur 

weiterarbeiten. Dann gibt's aber auch die, die seit zwanzig Jahren da sind, noch nie 

sich bemüht haben, überhaupt eine Arbeit zu suchen und auch die 

Deutschkenntnisse bei null, sag ich jetzt mal, die einfach so vor sich hin ...Ja 

irgendwie ich kann da nicht in meinem Herkunftsland aus Serbien oder Romas oder 

wie auch immer. Ich kann da nicht existieren, weil ich habe da nichts. Da lebe ich 

lieber von den Sozialleistungen hier und ich möchte einfach so lange es geht hier 

überleben oder hier bleiben. Und das waren schon einige.  #00:12:02-8# 

 

B: Hatten Sie Fälle irgendwie mit der Ausbildungsduldung? Dass man gedacht hat, 

es könnte klappen oder so? #00:12:11-2# 

 

I: Nicht bei den Balkanstaaten. #00:12:13-9# 

 

B: Und bei den Irakern? Nigerianer? Gambiern oder so? Auch eher nicht? 

#00:12:18-3# 
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I: Iraker ist ja ... die freiwilligen Ausreisen, die ich hatte, sind meistens aus 

familiären Gründen eigentlich zurückgekehrt. Das ist ja bei denen das einzige, was 

bei denen ist. Und da ist Geld auch uninteressant. Das heißt, wenn ich denen jetzt 

sage, sie kriegen zweitausend Euro für die freiwillige Ausreise und Flugticket hin 

und her: "Hm. Okay. Ist in Ordnung. Ich will einfach nur ausreisen. Passt schon. So 

schnell es geht." Das interessiert sie auch gar nicht, was ich ihnen zusätzlich 

anbieten würde, sag ich jetzt mal. Weil ...  #00:12:49-8# 

 

B: Frau Pereira hat mir erzählt, dass sie einige junge Männer hatten, die gesagt 

haben: "Meine Mutter ist krank, ich muss jetzt ausreisen." Hatten Sie sowas auch? 

#00:12:57-1# 

 

I: Ja, ja. Es sind meist familiäre Geschichten aus dem Irak. Es hat nichts mit weil 

sie abgeschoben werden oder sonstiges, zu tun. Also dieses: "Ich habe meine 

Duldung erhalten, ich muss jetzt ausreisen.", sondern eher Leute, die schon eine 

AE, eine Anerkennung hatten, sind aus familiären Gründen - Mutter, Vater, 

Geschwister oder wer auch immer sind krank oder ich muss sie pflegen oder 

sonstiges - sind dann dementsprechend auch ausgereist. Aber auch Erwachsene, 

Familienzusammehalt, Familienangehörige reisen aus, das hat damit zu tun, weil 

sie mit dem System hier nicht klar kommen. Dass die Väter nicht wollen, dass ihr 

Kind, das Mädel mit anderen Jungs in einer Klasse ist. Das ist eine andere Kultur 

für sie. Es ist ein Kulturschock, dass die Frau sich hier selbstständig ... das hört sich 

jetzt krass an ... selbstständig bewegen kann, auch einen Deutschkurs besuchen 

kann oder sowas. Das möchten sie nicht, das ist tabu. Und dementsprechend kehren 

sie dann auch zurück. Hat aber nichts mit Androhung einer Abschiebung oder 

sowas ...  #00:13:56-1# 

 

B: Das waren jetzt irakische Familien, die eine Anerkennung hatten als Flüchtlinge 

oder?  #00:14:00-8# 

 

I: Auch unter anderem. Aber auch sich noch im Asylverfahren befinden.  

#00:14:04-8# 
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B: Beides. Aber da waren jetzt aber keine ausreisepflichtigen Iraker dabei, die jetzt 

gesagt haben: "Wir können uns nicht anpassen und deswegen gehen wir." Das 

nicht? #00:14:13-6# 

 

I: Nein.  #00:14:18-8# 

 

B: Hatten Sie Personen, die nicht ausreisen wollten, weil sie meinten, sie hätten 

Anspruch auf Asyl und es wäre zu Verfahrensfehlern im Asylverfahren 

gekommen?  #00:14:27-9# 

 

I: Ja. Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Aber diese Aussagen sind schon gefallen. 

#00:14:34-7# 

 

B: Können Sie das einer bestimmten Migrantengruppe zuordnen?  #00:14:39-3# 

 

I: Eigentlich. Wie gesagt, dass sind eher die Personenkreise nicht aus dem Irak, 

sondern eher Balkan-Personenkreise, d.h. Serbien, Kosovo, Albanien oder die 

Länder. Die dann immer gesagt haben: "Aber wieso darf er oder wieso darf die oder 

das hierbleiben? Ich habe doch den gleichen Asylgrund wie der und das!" Auch bei 

mir zum Beispiel heißt es auch immer: "Wieso darfst du hier bleiben?" so auf die 

Art und Weise. Ich bin ja selber aus dem Balkan. "Wieso hast du das Recht 

hierzubleiben und ich muss ausreisen?" Wo ich mir denke: Das sind zwei Paar 

Schuhe: Ich bin hier aufgewachsen, ich habe alles besucht und hin und her. Ich bin 

integriert. Du hast nie großartig versucht, was für einen Aufenthaltstitel zu tun. Also 

von dem hier gibt's da auch keine Möglichkeit hier zu bleiben. Da muss man mal 

das auch so knallhart rüberbringen. Sorry, aber du kannst nicht Birnen mit Äpfeln 

vergleichen, wenn die Situationen komplett anders sind. Das ist der kleine Nachteil, 

wenn man dann selber aus den Herkunftsländern kommt. Die Fluchtursachen oder 

wo sie Asyl beantragen, ist das eine Diskussion, die rührselig ist, wo ich mir denke: 

Es geht hier um eine freiwillige Ausreise entweder du entscheidest dich dafür oder 

du sagst: "Nee, sorry. Ich warte auf die Abschiebetermine." und dann bleibst du 



 

9 

 

eben da. Mehr kann ich dir auch nicht helfen. So auf die Art und Weise.  #00:16:01-

0# 

 

B: Jetzt noch das Gegenbeispiel: Hatten Sie Personen betreut, die nicht ausreisen 

wollten, weil sie in der vorläufigen Unterkunft so sozial integriert waren, sei's 

irgendwie Landsleute, AK Asyl, Vereine ... Haben Sie das auch?  #00:16:16-6#  

 

(Er nickt) #00:16:21-0#  

 

 

I: Hatte ich auch und erstaunlicherweise muss ich auch sagen: Das sind gerade die 

Leute, wo mir dann auch ein bisschen leidtun, die vielleicht schon die Androhung 

einer Abschiebung haben. Weil die dann wirklich durch die Arbeitskreise sehr 

integriert sind, auch vielleicht eine Arbeit versuchen ... oder bemüht sind eine 

Arbeit zu finden, aber keine Arbeitsduldung erhalten oder Ausbildungsduldung 

oder wie auch immer. Die eben sagen, sie wollen ihr Leben hier in den Griff 

kriegen. Die haben hier eigentlich alles, sei es familiäre Bindungen, sei es 

Freundesbindungen jetzt durch die Arbeitskreise, die sind manchmal wie eine 

Familie. Manchmal ist es ein bisschen abgespaced: Wenn eine ältere Dame 

reinkommt und sagt: "Das sind meine Enkelkinder." Wo ich sag: So deutsch sehen 

die Kinder jetzt nicht aus, aber wenn sie uns das sagen, ist in Ordnung. Das passt 

für uns soweit. Die haben da schon ein enges Verhältnis und versuchen dann auch 

dementsprechend alles, um hierzubleiben.  #00:17:17-1# 

 

I: Können Sie das bestimmten Migrantengruppen zuordnen? #00:17:20-2# 

 

B: Das sind jetzt Iraker. #00:17:22-1#  

 

I: Das sind jetzt Iraker.  #00:17:22-3# 

 

B: Iraker, Afghanen und und und oder Syrer, sind da auch sehr viele durch 

Ehrenamtliche betreut worden. Wo die Balkanwelle war, ist's mir nicht so sehr 
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aufgefallen, dass da irgendwelche Ehrenamtlichen mit Kosovaren, Albanern oder 

Serben hierher gekommen sind.  #00:17:39-5# 

 

I: Aber jetzt bei Irakern, Afghanen, Syrern?  #00:17:42-4# 

 

B: Auch wenn die Iraker sagen, sie möchten freiwillig ausreisen, sich dann die 

Ehrenamtlichen oder die AK-Kreise so: "Aber uns tut das voll leid. Die haben sich 

doch voll integriert. Wir wollen es eigentlich gar nicht. Aber sie haben jetzt ihre 

Familiengründe und möchten. Sie werden uns fehlen!" Und hin und her. Wo ich 

mir dann denke: Das ist deren Entscheidung. Lasst sie gehen! Also ..wenn die sich 

hier nicht wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, sondern wenn hier einfach familiäre 

Bindungen nach Hause haben oder irgendwelche familiäre Probleme haben, die sie 

klären müssen, dann ist's auch in Ordnung. Lasst sie ziehen! Ich habe auch 

manchmal das Gefühl, dass die Ehrenamtlichen versuchen alles daran zu setzen, 

um keine freiwillige Ausreise durchzuführen. Das merkt man auch. Ich mache 

Abendveranstaltungen, um die freiwillige Rückkehr zu promoten, sag ich mal. Das 

hört sich jetzt komisch an. Aber.  #00:18:31-4# 

 

I: ... es bekannt zu machen.  #00:18:32-9# 

 

B: Genau, bekannt zu machen. Was wir für Möglichkeiten haben. Ich komme dann 

in so einen Raum, wo fünfzehn, zwanzig Ehrenamtliche von Arbeitskreisen drin 

sitzen. Die Blicke schon so dieses: "Wir werden dich auseinandernehmen" also so 

(unverständlich). Wo dir schon so denkst: Tust du dir das wirklich freiwillig an? Es 

ist im Nachhinein immer sehr amüsant, weil ich das auch ganz arg locker angehe 

und versuche, auf deren Verhältnis herunterzugehen. Und zu sagen: Sie müssen 

sich das mal vorstellen: Was bringt es Ihnen, wenn er nachts abgeholt wird? Da 

können Sie sich nicht mal richtig verabschieden oder sowas. Lassen sie lieber die 

Leute freiwillig ausreisen." "Ja, aber die werden..." Hin und her ... Zwei Sachen 

kann man immer probieren: vielleicht mal Klage einzureichen. Wenn man merkt, 

das bringt auch nichts, dann vielleicht mal lieber über die freiwillige Ausreise mal 

nachzudenken. Ich weiß, es fällt euch schwer, es fällt den Rückkehrern schwer, aber 
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es ist niemandem geholfen, wenn er abgeschoben wird. "Ja. Stimmt schon. Stimmt 

schon." Da sehe ich auch ein kleines Potential, dass die Ehrenamtlichen da sehr arg 

die auf dieser Schiene behalten: "Bleibt hier, wir kriegen das hin." Und hin und her. 

Und: "Wenn du keinen Pass hast, dann passiert nichts." und blabla und blablabla. 

Und ich denke so: Schwierig. Schwierig. Schwierig. Letztens, letzten Donnerstag 

saß einer hier, ein Afghane, der gesagt hat: Er hat gar keinen Pass, da kann ja nichts 

passieren. Sag ich: Ich würde mich da jetzt nicht darauf verlassen, weil die 

Botschaften untereinander arbeiten ja auch zusammen. Wenn man da vielleicht ein 

Laissez-passer oder ein Ersatzpapierdokument kriegt, dann könnte auch die 

Abschiebung bei Ihnen durchgeführt werden. So arg sicher kann ich mir jetzt nicht 

mehr sein, dass ich sage: "Ich habe keinen Pass, jetzt kann mir nichts passieren." 

Von dem her. So Aussagen würde ich jetzt nicht mehr tätigen. "Oh! Dann müssen 

wir uns doch mal über die freiwillige Ausreise Gedanken machen." #00:20:22-5# 

 

I: Sie haben jetzt eher von Fällen berichtet, wo jetzt das ein Zwiespalt war, so quasi 

"Ich bin gut integriert, aber auf der anderen Seite habe ich die Familie im Irak." Gab 

es aber auch Fälle, wo jemand hier in der Beratung war, der gesagt hat: "Ich kann 

hier nicht weg, ich bin so gut integriert hier."?  #00:20:42-1# 

 

B: Nicht aus dem Irak. Eher dann aus Serbien, aber das ist ... aus meiner Perspektive 

war das nie so, dass sie wirklich so arg integriert waren. Man muss eben immer 

unterscheiden: Wie sieht die Person selber so eine Integration? Was bedeutet für 

ihn Integration? Sind das schon drei Sätze Deutsch zu sprechen? und vielleicht mal 

eine Woche gearbeitet zu haben? oder was versteht er denn darunter... #00:21:11-

0# 

 

I: Es kann ja auch sein, dass jemand sich einfach sehr wohlfühlt, weil er viele seiner 

Landsleute hat und ein Netzwerk hier hat. Das kann ja auch schon ausreichend sein.  

#00:21:20-2# 

 

B: Genau.  #00:21:25-8# 
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I: Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen 

auf die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist? Haben Sie Personen 

beraten, bei denen die Situation im Herkunftsland ausschlaggebend für die 

Entscheidung war? #00:21:40-5# 

 

B: Ich überlege gerade... wenn man die Frage mal eher umgekehrt stellt bzw. wenn 

man eine Gegenfrage stelle: Meinen Sie damit die Reintegrationsmaßnahmen oder 

die Förderung der Reintegrationshilfen oder was genau? #00:21:56-5# 

 

I: Nein, ich meine jetzt verschiedene Aspekte: Zum einen z.B. die Sicherheitslage 

im Herkunftsland, dass sie sagen: "Wenn ich dort hingehe, da fliegen Bomben. Ich 

kann da nicht zurück." Oder sowas wie soziale und wirtschaftliche Möglichkeiten 

im Herkunftsland, dass sie eben kein wirtschaftliches Überleben für sich sehen im 

Herkunftsland. Solche Sachen meine ich.  #00:22:15-0# 

 

B: Ja gut. Zum einen wird z.B. momentan noch gar nicht die freiwillige Ausreise 

nach Syrien, weil uns das zu heikel ist. Andere Landkreise sagen: "Ne wir tun's aus 

dem eigenen Topf die 50%, für die sie selber aufkommen müssen, tun wir 

finanzieren oder unterstützen." Wir momentan noch nicht. Sobald es erst mal auf 

der ganzen Landesebene komplett überall durchgeführt wird, tun wir's auf jeden 

Fall mit ansetzen. Zum anderen: Weil Sie gesagt haben "Kriegsgebiet" ... andere 

Länder, sei's Irak oder Afghanistan dort ist gerade noch ein bisschen Kriegsgebiet 

... nicht wirklich, muss ich sagen. Es ist schwierig überhaupt abzuschätzen, weil ich 

nicht in den Herkunftsländern dort bin. Oder auch gar nicht weiß, wie es dort 

abläuft. Ich kann mich auf die Datenblätter von IOM mal spezialisieren oder sagen: 

"Da steht das und das darauf" oder "Das wird so und so gehandhabt.". #00:23:27-

0# 

 

I: Es geht mir jetzt auch eher um die Aussagen der Rückkehrer. Also sagen die: "Ich 

- ich denke - ich kann nicht zurück." Also quasi ihre eigene Einschätzung, dass sie 

die Sicherheitslage für zu angespannt halten.  #00:23:43-5# 
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B: Ja, ja. Aber jetzt müssen wir auch dazu sagen: Wenn er sagt, er kann nicht 

freiwillig ausreisen, er aber das dritte Klageverfahren, wo im höchsten Rechtsstaat 

ist, er auch wieder eine Ablehnung gekriegt hat, dann muss ich mich fragen: Hat 

das BAMF irgendwas versäumt? Wurden vielleicht irgendwelche Unterlagen nicht 

richtig eingereicht, wo man wirklich eine Gefährdung sieht für eine Abschiebung, 

dass es trotzdem durchgeführt werden könnte. Weil es gibt ja auch 

Abschiebeverbote, wenn es wirklich heißt, er kann nicht ins Herkunftsland, weil er 

gefährdet ist, sei's weil's ein Kriegsgebiet ist, sei's Verfolgungsängste oder was der 

Kuckuck was. Und wenn das bei der Person nicht besteht, und er es mir hier 

trotzdem sagt, dann muss ich ehrlich sagen: "Es tut mir leid, aber laut dem letzten 

Bescheid XY besteht keine Gefahr." Vielleicht sehen Sie das ein bisschen anders. 

Wenn sie da nicht hinmöchten, wo sie hergekommen sind - das ist eher Gambia, 

der Personenkreis, der sagt: "Ich kann nicht in dieses Dorf oder in diese Ecke, wo 

ich herkomme, kann ich nicht mehr hingehen, weil: "Ich habe zehntausend Euro 

Schulden aufgenommen, damit ich die Reise finanziere, die wollen alle das Geld 

wieder zurück haben." Dann sage ich: "Gut. Dann suchen wir uns eine andere Stadt 

aus oder ein anderes Dörfle und versuchen dort neu aufzubauen oder dort 

Reintegrationsunterstützung wahrzunehmen. Das ist gar kein Thema. Aber wenn 

jetzt jemand aus dem Irak oder sowas sagt, er hat Angst um sein Leben, wenn er 

zurückkehrt, ist es für mich schwierig das abzuschätzen. Ich glaub es ihm sogar, 

aber ich kann da nichts machen, weil das ist eben die letzte Instanz, die entschieden 

hat. Sie dürfen nicht mehr hier bleiben, sie müssen gehen. Dann muss man das halt 

auch so hinnehmen.  #00:25:23-2# 

 

I: Welche Migrantengruppen wären das? Wären das Iraker, die wegen der 

Sicherheitslage nicht zurückreisen würden? #00:25:29-3# 

 

B: Eher eigentlich die Afghanen. #00:25:30-8# 

 

I: Eher Afghanen. Ok. Gut da kennt man es ja auch, dass viele ein Abschiebeverbot 

bekommen.  #00:25:36-8# 
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B: Richtig. Richtig. Das ist jetzt genau das, was Sie auch vorhin gesagt haben, dass 

eben so Aussagen getroffen werden: "Wieso muss ich jetzt gehen? Und mein 

Zimmergenosse hat aber ein Abschiebeverbot erhalten, aus Afghanistan." Wo ich 

auch nicht immer nachvollziehen kann, wo ich die einzige Aussage tätigen kann: 

Eventuell sind wo er herkommt ein Kriegsgebiet, direkt gerade, und Sie kommen 

aus einem Dörfle, wo noch nicht betroffen ist bzw. nicht mehr betroffen ist. Das 

kann ja schon sein, dass man sagt: "Bei Ihnen ist die Lage jetzt sicherer, bei ihm 

kann man ... er kann abgeschoben werden bzw. bei ihm kann eine freiwillige 

Ausreise durchgeführt werden." und bei dem anderen halt nicht. Das ist so.  

#00:26:18-6# 

 

I: Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen sozialen und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten im Herkunftsland die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert 

ausreist, beeinflussen? Sie haben es kurz angesprochen mit den Gambiern, oder? 

#00:26:36-5# 

 

B: Wobei ... Bei den Gambiern hat man halt echt nicht viel Spielraum, sag ich mal. 

Also man hat die Option entweder man reist freiwillig aus oder man wartet wirklich 

bis auf den letzten Abschiebetermin. Weil 90% der Gambianer haben hier keine 

Bleibeperspektive, sag ich jetzt, und da muss man realistisch sein, da muss man 

gucken oder auch der Person sagen: die Möglichkeiten hast du: ... Sehr viele haben 

auch noch irgendein Dokument aus Italien, wo sie einen Asylantrag gestellt haben. 

Die meisten Gambianer, die hier aufschlagen, wollen nach Italien freiwillig 

gefördert werden. Das funktioniert nicht. Sehr selten - ich hatte dieses Jahr glaube 

ich nur zwei Fälle - wo nach Gambia freiwillig ausgereist sind. Die wiederum aus 

familiären Gründen ausgereist sind. Die hatten einen Familienangehörigen, den sie 

pflegen mussten und deswegen dementsprechend zurückkehren. Aber die sozialen 

und wirtschaftlichen Aspekte ... kann man gar nicht so arg, also ich selber kann sie 

gar nicht so arg berücksichtigen, weil einfach auch dieser Aspekt da ist, dass ich 

sage: (Unverständlich) mit einer freiwilligen Ausreise unterstütze, kann es sein, 

dass er morgen oder übermorgen abgeschoben wird, dann hat er eben gar nichts 

mehr. Dann lieber ihm zwei- oder dreitausend Euro mitgeben lassen. Also, dass er 
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auch noch was hat oder vielleicht im Business-Field aufnehmen lassen über die bbq 

irgendwelche Projekte machen lassen, damit im Endeffekt die Reintegration 

gelingt.  #00:28:10-2# 

 

I: Wie ist das bei anderen Migrantengruppen? Sagen die: "Ich kann nicht zurück, 

da gibt's überhaupt keine Perspektive - wirtschaftlich und sozial."? #00:28:23-7# 

 

B: Wir versuchen ja, das vorzubeugen. Wir haben ja in bestimmten Ländern die 

Reintegrationsmaßnahmen mit der Hoffnung, dass sie sich evtl. selbstständig 

machen können, dass sie in den Arbeitsmarkt vermittelt werden, dass sie 

irgendwelche Schulungen besuchen können, die sie zertifizieren können, dort etwas 

zu machen. Und danach orientieren wir uns auch: dass wir sagen, dass nicht diese 

wirtschaftlichen Aspekte irgendwie so mager wie möglich sind, dass sie gar nichts 

davon haben. Deswegen bisschen vorbeugen und zu sagen: "Wir versuchen ... " 

#00:28:58-0# 

 

I: So quasi: Es kommt vielleicht im ersten Gespräch die Aussage: "Ich kann nicht 

zurückkehren, weil es gibt keine Perspektive.", aber Sie leisten Überzeugungsarbeit 

und dann kann man in den meisten Fällen des eher ...  #00:29:11-5# 

 

B: Ja, weil ich muss beim ersten Gespräch erst mal seine Daten aufnehmen. Und 

dann erfasse ich, was es ist, welche Situation ist vorhanden? Ist die Rückkehr ganz 

dringend? Es gibt auch ganz viele Rückkehrer, die sagen: "Sorry, ich muss von 

heute auf morgen schon gehen." So doof es sich anhört: Das funktioniert bei uns eh 

nicht, von heute auf morgen. Und es gibt dann wieder die, die bis zur letzten Minute 

versuchen dazubleiben. Wo wir dann eben vorher recherchieren, was für 

Möglichkeiten es gibt. Was gibt's im Herkunftsland? Welche Perspektive ist da? 

Wie sieht die Wohnsituation aus? Hat er schon eine Bleibe? Kann er bei 

Familienangehörigen unterkommen oder müssten wir nach einer 

Obdachlosenwohnung im Herkunftsland auch nochmal recherchieren oder 

nachgucken, wie's da aussieht? Und dementsprechend, wenn ich alles 

zusammengefasst habe und ich weiß, er hat da jetzt z.B. als Handwerker gearbeitet 
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- welche Möglichkeiten habe ich ihm dann als Integrationsmaßnahmen? Er hat 

keine Wohnung dort - wo könnte man ... welche Beratungsstellen sind vor Ort? Wo 

könnte man da ansetzen? Mit wem könnte man zusammenarbeiten, um dann eine 

Wohnung zu vermitteln oder unterzubringen?  (Kurze Unterbrechung, da das 

Telefon klingelt.) #00:30:25-6#   

 

I: I: Die Frage war abgeschlossen. Genau. Haben Sie Personen, beraten, die wegen 

eines befürchteten Gesichtsverlusts im sozialen Umfeld im Herkunftsland nicht 

ausreisen wollten? #00:30:36-4# 

 

B: Wurde mir jetzt nicht so vermittelt oder nicht ausdrücklich gesagt. Bisher noch 

nicht.  #00:30:42-5# 

 

I: Weil Frau Pereira hat mir berichtet, dass es in Gambia wohl ganz oft so sei...  

#00:30:47-7# 

 

B: Wie gesagt, ich habe die Gambianer da, die entweder nur nach Italien möchten, 

weil sie dort einen Aufenthaltstitel haben und dementsprechend gefördert werden 

möchten, wenn sie nach Italien ausreisen, oder die, die aus familiären Gründen 

schnellstmöglich ausreisen wollen. Und deswegen ist es denen glaub ich auch egal, 

ob sie dann ihr Gesicht verlieren.  #00:31:18-3# 

 

I: Sie haben ja vorher von den Qualifizierungsmaßnahmen und den Angeboten, die 

die berufliche Planung voranbringen, berichtet. Würden Sie sagen, dass das eine 

Motivation ist? Also so quasi, wenn man denen erst mal berichtet, du kannst jetzt 

mit bbq das und das machen, steigert die Motivation. #00:31:42-9# 

 

B: Sehr sogar. Ich wollte das auch sagen, seitdem ich da jetzt mit so Projekten auch 

ankomme und sage: "Ja. Ich verstehe Sie, es ist schwierig im Herkunftsland, aber 

wir versuchen da irgendwie Ihnen zu helfen, dass Sie auch finanziell ein bisschen 

abgesichert sind." Da sieht man so ein Lächeln. Auch wenn ich dann mit dem 

Projekt von bbq anfange und sage: "Die versuchen Sie in den Arbeitsmarkt zu 
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vermitteln. Wie sieht's aus? Interesse? Was haben Sie gearbeitet? In welchen 

Bereich soll's gehen? Haben Sie da Vorkenntnisse?" Und schon ein happy Gesicht, 

weil sie dann denken: "Wow. Es tut sich was." die haben dann auch, weil die von 

bbq die Frau Sandra Kraut kommt dann auch immer hierher und spricht dann 

gemeinsam mit denen und mir in den Gesprächen. Sie haben ein Gesicht dazu. Sie 

wissen, Sie haben die Telefonnummer von ihr. Sie wissen, dass da etwas passieren 

wird. Und deswegen sehe ich das als sehr guten Anreiz für die Leute, wenn sie 

wissen, es könnte im Herkunftsland irgendwie weitergehen. Wir haben eine 

Perspektive, sag ich mal. Ich kann zukunftsmäßig was ausmalen. Und sagen: Okay. 

Eventuell, wenn ich nach zwei, drei Wochen angekommen bin, habe ich vielleicht 

einen Job und kann meine Familie ernähren. Wie wenn ich jetzt hier bei mir im 

Büro sitze und sage: Ich muss jetzt am 02.02. ausreisen und weiß aber gar nicht, 

was mich im Herkunftsland erwartet oder wie ich dann meine Familie ernähren 

kann. Und so ist eine leichte Hoffnung noch da und zu sagen: "Ich habe noch das 

und das gemacht. Ich könnte eventuell mich durch die Service-Provider von 

ERRIN-Projekten mich auch selbstständig machen oder sowas. Sehr schöne Dinge. 

Das nehmen sie gerne an und sind da auch sehr, sehr optimistisch, was das angeht.  

#00:33:19-8# 

 

I: Ist das begrenzt auf bestimmte Migrantengruppen, oder? #00:33:23-0# 

 

B: Ja. Ich wollte gerade sagen: Die aus Gambia das interessiert es nicht. #00:33:26-

5# 

 

I: Das sind Gambianern und die interessiert es nicht.  #00:33:30-0# 

 

B: Nein, weil sie sagen: "Ich weiß, was in meinem eigenen Herkunftsland passiert 

und wenn es meine eigenen Landsleute sind: Vergiss es! Da wird nichts passieren!" 

Und deswegen sind das eher die anderen Länder, wo die Leute sich daran erfreuen.  

#00:33:39-2# 

 

I: Das heißt Irak?  #00:33:40-8# 
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B: Ja. Afghanistan, unter anderem.  #00:33:44-1# 

 

I: Nigeria? #00:33:45-8# 

 

B: Sehr selten, dass ich Leute aus Nigeria hatte. Sehr, sehr selten. Ich hatte jetzt ... 

Ich muss gerade mal meine Statistik durchgucken ... Ich hatte einen Ausreiser pro 

Jahr, wenn überhaupt.  #00:33:57-9# 

 

I: Das sind wenige einfach im Landkreis Böblingen, oder? #00:34:00-6# 

 

B: Ja. Generell... sorry! #00:34:06-8# 

 

I: Macht gar nichts. Bei Serben ist es auch interessant? Steigert es da auch die 

Motivation?  #00:34:13-8# 

 

B: Wir müssen dazu sagen: Die serbische Bevölkerung ... das hört sich irgendwie 

komisch an ... die serbischen Rückkehrer, die Balkan-Rückkehrer generell alle 

hatten ja 20 ... die hatten den Kollegen vor mir, aber ich war schon im Landratsamt 

in der Leistungsgewährung tätig und durfte immer wieder auch zum Übersetzen als 

Dolmetscher fungieren, deswegen habe ich mich auch damals für die 

Rückkehrberatung für die Stelle interessiert, weil ich das schon vorher kannte durch 

die Dolmetschertätigkeiten. Ich fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich. Da 

gab es eine Aktion: Man hat drei Monatshilfen, drei Monatssätze bei der 

freiwilligen Ausreise erhalten, zusätzlich, d.h. wenn jemand tausend Euro 

monatlich erhalten hat, hat er dreitausend Euro bei der freiwilligen Ausreise 

erhalten.  #00:35:01-3# 

 

I: Das war jetzt ein Programm vom Landratsamt Böblingen? #00:35:04-3# 

 

B: Ja. Generell von uns gefördert worden. Also ... Weil wir damals 2015, 2016 die 

große Welle mit syrischen und afghanischen und irakischen Flüchtlingen war, 
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hatten wir fast keine Unterbringungen mehr, keine Unterbringungsplätze mehr. Wir 

mussten Schulen, Hallen schließen, die dann notbelegen. Das war ein 

Ausnahmezustand. Das wollte man aber auch niemandem antun, so zu übernachten, 

sage ich jetzt mal. Und da haben wir gesagt: "Ja okay. Die einzigen, die gerade hier 

keine Bleibeperspektive haben, sind die Balkan-Leute. Machen wir's doch so: Der, 

der geht, kriegt drei Monatssätze, d.h. wenn er tausend Euro im Monat gekriegt hat, 

bekommt er dreitausend Euro bei der Ausreise." Das waren ja meistens große 

Familien, dann war's noch viel, viel mehr. Da hat man busseweise Leute 

zurückgeschickt, zurückgekehrt. Wir hatten über einen kurzen Zeitraum über 400 

freiwillige Ausreisen. Serbien, Albanien, Mazedonien, Kosovo - alles was Balkan 

war, hat man damit zu 90% abgespeist. Wir haben jetzt selber im Landkreis wenn 

überhaupt zwei, drei Familien, die sich noch im Asylverfahren befinden, aus 

Serbien bzw. eigentlich schon abgelehnt sind, aber … #00:36:19-5# 

 

I: Halt noch im Klageverfahren oder irgendwie sowas? #00:36:23-5# 

 

B: Ja genau. Also die Aktion hat auf jeden Fall auch geholfen. Wenn man das so 

nebenbei sagt. Für die war das geil: drei Monatssätze. Ich weiß eventuell nicht, ob 

ich morgen noch da bin. Ich nehme lieber das Geld und gehe. Was auch noch bei 

den West-Balkan, welche Regelung zusätzlich aufkam war damals: Wer freiwillig 

ausreist, kann mit einem Arbeitsvisum wieder einreisen, wenn er eine Arbeitsstelle 

findet, und hat keine Einreisesperre. Das wurde auch sehr angenommen.  

#00:36:51-4# 

 

I: Haben Sie Personen beraten, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um ihre 

Ausreise kümmern konnten?  #00:36:59-1# 

 

B: Ja. Ja. Und ist immer noch nicht ausgereist. Es sind mehrere Diagnosen 

angeblich, ich habe selber noch nichts schriftlich vorliegen. Zum einen war 

irgendwo Krebs im Spiel, dann Knochenschwu ... ich weiß es nicht mehr! Es waren 

echt mehrere Sachen, wo man dann gesagt hat: Sie kann nicht abgeschoben werden, 

sie kann aber auch nicht freiwillig gehen. Ich selber dann auch nicht mehr 
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weiterwusste. Ich habe ihr die Angebote aufgezählt und dass wir uns auch vorher 

schon bemühen könnten, nach medizinischer Versorgung zu gucken, sie müsste mir 

eben die ganzen medizinischen Sachen vorher attestieren lassen. Was nimmt sie für 

Medikamente? Was für Behandlungen, Therapien durchgeführt werden? Es kam 

nie wieder was von der Person. Das war aber auch erst vor drei, vier Monaten. Aber 

trotzdem, das kann ich vergessen.  #00:37:51-6# 

 

I: Haben Sie von anderen Fällen erfahren, wo man wegen einer psychischen 

Krankheit nicht darum kümmern konnte? #00:38:00-2# 

 

B: Ja. Aber das war einer aus Sri Lanka. Der aber letztendlich auch wieder 

abgeschoben worden ist. Ganz arg stranger Typ. Also wirklich strange! Der kam 

jeden zweiten Tag hierher, wollte freiwillig ausreisen. Hat mich dann irgendwann 

auch terrorisiert, sag ich jetzt mal. Weil ich dann nicht die freiwillige Ausreise 

organisieren konnte, weil er mir keine Dokumente vorgelegt hat. Ich sagte zu ihm: 

"Sie müssen zur Botschaft." Dann war er angeblich bei der Botschaft. Die haben 

ihn aber auf der schwarzen Liste. Der wird gleich umgebracht, wenn er bei der 

Botschaft aufschlägt. Sie haben ihn rausgeschmissen, konnte keine Dokumente 

beschaffen. Es war wirklich fast ein Jahr lang ein Theater mit ihm. Dann hat er 

Mitarbeiter von der Gemeinde attackiert gehabt, zum Glück nicht hier - also was 

heißt nicht zum Glück. Also zumindest nicht mich, aber irgendwelche Kollegen von 

mir in der Gemeinde. Bis er dann in Haft kam und von da aus abgeschoben worden 

ist. #00:38:56-6# 

 

I: Haben Sie Personen beraten, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung 

der freiwilligen Ausreise verhinderte, also gerade die Reisedokumente? #00:39:07-

8# 

 

B: Ja. Da sind wir halt wieder bei dem Thema Gambia. Da haben wir fast keine 

Dokumente. Wenn die nicht mitwirken oder mithelfen, kann man es eigentlich fast 

vergessen. Die einzigen wo es da nicht funktionieren könnte oder wo die freiwillige 

Ausreise scheitert, sind eigentlich bei den Gambianern, weil auch zum einen von 
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ihren Eltern nie eine Geburtsurkunde gesehen, sie wurden nie registriert und 

dementsprechend hat man da gar keine Dokumente als Nachweis dafür, dass sie aus 

Gambia sind. Oder ich habe eine Geburtsurkunde, ich habe vielleicht einen 

Führerschein oder sonstiges vorliegen. Da hat man sich nie drum bemüht. Ich 

glaube es aber auch komischerweise, dass die Eltern sie da nie registriert haben so 

wie bei uns. Das man sagt wie beim Standesamt das Kind ist geboren, es ist 

registriert. Man weiß, wo es hergehört. #00:40:01-2# 

 

I: Hatten Sie Fälle bei denen eine freiwillige Ausreise an organisatorischen 

Schwierigkeiten seitens der Rückkehrberatung oder der Ausländerbehörde 

scheiterte?  #00:40:34-1# 

 

B: Ja, hatte ich. Jetzt nicht unbedingt wir als Rückkehrberatung, auch nicht die 

Ausländerbehörde, sondern da ging es um einen medizinischen Fall, der auch eine 

medizinische Begleitperson gebraucht hat für den Flug. Wir haben für die Person 

kein Visum erhalten, dass sie mitfliegen darf. Daran ist es zwei-, dreimal 

gescheitert. #00:41:01-2# 

 

I: Bei einer Person? #00:41:03-8# 

 

B: Bei einer Person. Nach einem halben Jahr haben wir dann irgendwann mal das 

Visum erhalten. Dann konnten wir auch die freiwillige Ausreise durchführen.   

#00:41:10-9# 

 

I: Aber sehr verzögert?  #00:41:12-1# 

 

B: Ja, ja. Um ein halbes Jahr. Und die Person war - zum Schluss habe ich echt 

gedacht - die war schon psychisch angeschlagen und wollte unbedingt zu ihren 

Familienangehörigen zurück. Und beim ersten Termin happy: "Ja! Endlich 

klappt's!" und hin und her. Ich hatte es auch alles von IOM schriftlich: der Flug hin 

und her. Einen Tag vorher bekam ich dann die Rückmeldung: Es funktioniert doch 

nicht, weil wir kein Visum haben. "Aber ihr kriegt doch so kein Flugticket!" "Ja, 
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wir gingen davon aus, dass man in 24 Stunden so ein Visum erteilt bekommen. Das 

geht immer so schnell. Dass es auch dieses Mal funktioniert. Hat leider nicht 

hingehauen. Wir müssen es nach hinten verschieben." Dann musste ich, weil er in 

einem Altenheim drin war, in der Pflege, musste ich ihn von der Pflege rausnehmen, 

weil die ihm den Mietvertrag gekündigt haben, weil sie gedacht haben, er reist aus. 

Dann musste ich ihn nach Pforzheim verlegen lassen, weil das war das einzige 

Altenheim, das ihn so kurzfristig noch aufgenommen hat. Das war für ihn dann 

wirklich ein Schlag ins Gesicht. Das war dann ein halbes Jahr verzögert. Er dachte, 

ich veräppel‘ ihn so auf die Art und Weise. Ich meine es gar nicht ernst mit der 

freiwilligen Ausreise und versuche ihn hier zu behalten. Da hat er mir echt 

leidgetan, weil das wünsche ich niemandem. Wenn man sich da so Hoffnungen 

macht und dann einen Tag vorher doch die Rückmeldung bekommt: "Nee, du darfst 

nicht freiwillig ausreisen. Die Ausreise ist gescheitert. Und du wirst noch verlegt, 

weil wir natürlich damit gerechnet haben, dass du freiwillig gehst und wir den 

Mietvertrag gekündigt haben. Und jetzt andere Patienten, andere Rentner hier 

einziehen dürfen." Das war wirklich sehr schwierig für ihn, da ist er psychisch sehr 

labil geworden. Da hatte ich auch bei der letzten Ausreise ... musste er nochmal mit 

IOM und der medizinischen Begleitperson zum Flughafenarzt hingehen, nochmal 

attestieren lassen, dass er wirklich freiwillig ausreisen darf. Weil er schon so 

gezittert hat und so hibbelig war und wirklich dann gar nicht mehr ... Ich habe es 

nicht verantworten können, aber der Arzt hat gesagt: "Nene, das passt. Das ist nur 

dieser Druck und diese Belastung: 'Darf ich, darf ich nicht jetzt gehen?'" und das 

war dann schon für ihn sehr sehr ... Aber sonst hatte ich von unserer Seite aus eine 

freiwillige Ausreise - wenn man das nicht unterscheiden sollte oder bzw. muss man 

vielleicht doch unterscheiden - wenn die zu spät angekommen sind. Wenn die Leute 

jetzt zwei Tage vor der Abschiebung, wenn der Abschiebetermin steht, wo ich dann 

sagen muss: "Sorry. Es geht nicht mehr - freiwillige Ausreise." Dann scheitert es 

auch daran. Aber in der Regel, wenn die rechtzeitig hier bei mir vorsprechen... Es 

gibt auch manchmal Leute, wo ein Termin angesetzt bekommen haben vom RP, 

wenn ich da anfrage und sage: "Ja gut. Jetzt habe ich ..." letztens sogar aus Serbien 

hatte ich jetzt letztens, der hatte für den 17. Juli einen Abschiebetermin und da habe 

ich beim RP angefragt: "Wie sieht's aus? Freiwillige Ausreise?" Das war Mitte Juni, 
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als er bei mir vorgesprochen hat. "Ja, aber nur, wenn Sie bis zum 05. Juli die 

freiwillige Ausreise organisiert haben. Wenn wir da die GÜP oder wie auch immer 

erhalten, schmiern wir die Abschiebung." Gott sei Dank habe ich dann mit IOM 

ausgemacht, dass wir dann am 03. Juli einen Flug bekommen und haben dann die 

freiwillige Ausreise organisieren können. Das funktioniert dann auch. Da muss ich 

auch sagen, ist das RP sehr großzügig. Die vertrauen auch auf uns, auf meine 

Meinung, sage ich mal. Weil sie fragen dann: "Meinen Sie wirklich, dass er 

ausreisen wird oder will er noch Zeit schinden? Oder wie sieht's aus?" Und dann 

kann ich auch mit denen recht gut kooperieren.  #00:44:37-4# 

 

I: Würden die auch so angesetzte Abschiebetermine verschieben? #00:44:41-4# 

 

B: Nein. Man muss eben immer unterscheiden: Wenn die jetzt beim ersten Mal 

nicht angetroffen worden sind, beim Abschiebungstermin, beim zweiten Mal nicht 

angetroffen worden sind, jetzt steht er beim dritten Mal hier und sagt: Er möchte 

freiwillig ausreisen. Und die haben jetzt wie bei ihm einen Termin für den 17. Juli 

wieder angesetzt, dann haben die auch zu mir gesagt: "Wir tun den nicht 

verschieben oder wir tun den nicht canceln, solange wir nicht die GÜP erhalten 

haben, dass er wirklich ausgereist ist." Und dann habe ich ihnen noch am 

Donnerstagabend die GÜP zukommen lassen und habe gesagt: "Er ist freiwillig 

ausgereist. Wir können den Termin, den Flug dann stornieren." Die haben nämlich 

extra einen normalen Linienflug genommen, nicht mal einen Charter-Flug oder 

sowas, damit nicht jeder mitbekommen kann, wann der Abschiebetermin sein 

könnte. Weil die Flüge werden irgendwie online eingestellt, so Charter-Flüge. Dann 

kann man sich bisschen ausmalen, ob man eventuell in diesem Flug sitzen könnte. 

Dann tauchen die immer so zwei Tage davor unter. Das habe ich schon öfters erlebt.  

#00:45:41-2# 

 

I: Wie ist die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde? Sagen wir mal bevor der 

erste Abschiebetermin irgendwie nicht vollzogen werden konnte? Melden die dann 

eine Person ans RP: "Die Person ist gerade im Gespräch wegen freiwilliger 

Rückkehr" oder sowas? #00:46:00-1# 
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B: Ich mach das eigentlich selber. #00:46:01-9# 

 

I: Das machen Sie selber? #00:46:03-6# 

 

B: Ja. Ich setzte dann die Ausländerbehörde ... Wenn jemand bei mir vorgesprochen 

hat, telefoniere ich mit der Ausländerbehörde und frage nach: Wie ist denn da der 

Status? Was muss ich beachten? Ist irgendwas mit ihm? Auch z.B. sind 

irgendwelche Straftaten in der Akte bekannt? Weil wenn jetzt irgendwelche 

Straftaten auch wären oder so, dürfte ich auch die freiwillige Ausreise nicht 

organisieren. Dann müsste ich erst mal vom Amtsgericht bestätigt bekommen, dass 

er irgendwie ausreisen darf. Das sind dann andere Prozesse, sag ich mal. Das kann 

sich auch um ein paar Wochen oder Monate ... Wenn ich mit denen gesprochen 

habe und sie mir sagen: "Nee, von unserer Seite besteht kein Problem für die 

freiwillige Ausreise, du kannst soweit alles fertig machen." Dann schreibe ich dem 

RP mit denen im CC: "Bestimmte Person XY hat soeben bei mir vorgesprochen 

wegen freiwilliger Ausreise, zur Kenntnis, Info." Wie auch immer. #00:46:52-4# 

 

I: Wie wäre das jetzt, sagen wir mal, da wurde einer mit ein bisschen Gras 

aufgegriffen und das ist jetzt noch im Ermittlungsverfahren oder sowas? #00:47:01-

3# 

 

B: Dann rufe ich die Staatsanwaltschaft an, wo ich das Aktenzeichen habe und frage 

nach: "Wie sieht's aus? Er möchte freiwillig ausreisen. Darf ich die freiwillige 

Ausreise organisieren oder nicht?" Und dann schreibt er mir: "Ja. Geht in Ordnung." 

#00:47:12-7# 

 

I: Also so quasi so kleinere Delikte - ich meine das kommt ja öfters mal vor mit 

dem Gras - das wäre nicht hinderlich. Aber wenn jetzt jemand Diebstahl oder 

sowas, dann wäre es eher problematisch. #00:47:27-4# 
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B: Ja, ich habe jetzt einen georgischen Staatsbürger, die sehr viele Einbrüche aber 

auch Diebstähle hatten, glaub ich auch so zwei, drei Fälle oder sowas, wo ich dann 

auch gesagt habe: "Nee, jetzt warten Sie auf das Urteil vom Amtsgericht ab und 

zahlen erst mal die Strafe ab. Und dann könnt ihr freiwillig ausreisen." Weil 

irgendwo ist dann so ein Mittelding, wo ich sage: Man kann doch hier nicht alles 

begehen oder durch ...  #00:47:51-6# 

 

I: Und dann noch Geld kriegen, um auszureisen und vielleicht mal wiederkommen.  

#00:47:55-4# 

 

B: Genau. Richtig. Die Georgier dürfen ja auch visafrei einreisen, die haben ja das 

Abkommen. Und dann tun wir ihn auch noch belohnen, dass er hier Straftaten 

begangen hat und wir sagen dann auch noch: "Du kannst auch noch freiwillig 

ausreisen, bevor du hier vom Amtsgericht überhaupt verurteilt wirst zu 

irgendwelchen Strafen oder sonst was." Da warte ich schon ab, aber jetzt wegen 

Gras oder ... #00:48:15-7# 

 

I: Machen Sie das abhängig von irgendwie Tagessätzen, die gefordert werden oder 

so?  #00:48:20-2# 

 

B: Ich selber ja nicht. Also wenn das Amtsgericht wirklich entscheidet und er muss 

jetzt ein Jahr in Haft oder wie auch immer, dann kann ich eh nichts machen. Da ist 

es eh erledigt. Aber wenn sie jetzt schreiben: Die haben jetzt 400 Euro Geldstrafe, 

müssen das abzahlen. Und wenn ich dann sehe, die haben die 400 Euro abbezahlt, 

dann ist es für mich erledigt. Da brauche ich jetzt nicht großartig was machen ...  

#00:48:38-6# 

 

I: Dann wäre das kein Hinderungsgrund? #00:48:40-3# 

 

B: Genau.  #00:48:42-6# 
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I: Wie hoch schätzen Sie das Vertrauen in staatliche Stellen ... also wie hoch 

schätzen die Migranten, die Sie betreut haben, das Vertrauen in staatliche Stellen in 

Deutschland und IOM im Herkunftsland ein? Weil ja gerade die zweite Starthilfe 

im Zielland ausgezahlt wird.  #00:49:01-0# 

 

B: Das ist schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Generell ist, glaub ich, 

so eine staatliche Stelle nicht ohne, weil die haben immer so ein Missvertrauen mir 

gegenüber. So ein bisschen das: "Könntest du jetzt nicht evtl., wenn ich dir jetzt 

meinen Pass abgebe, mich abschieben?" Dann kommt die Frage: "Nicht, dass jetzt 

nachts die Polizei kommt, wenn ich hier meinen Pass hinlege." Und ich sage: "Nein, 

sie haben jetzt vorgesprochen bei der freiwilligen Ausreise. Das bleibt auch bei mir 

alles, die Dokumente. Das kriegen Sie auch zwei Tage vor der Ausreise 

ausgehändigt. Alles ist gut. Ich brauche es eben nur, um zu prüfen, ob es ein 

Original ist und auch wegen IOM und so die Unterlagen rausschicken kann. Da 

braucht ihr euch keine Gedanken drum zu machen." Da ist immer noch dieses ... 

Unten sitzt die Ausländerbehörde, er sitzt oben, nicht dass er das gleich runterbringt 

und sagt: "Jetzt heute Abend, schiebt den mal ab oder sowas." Würden wir nie tun, 

ist auch nicht Sinn der Sache, hat damit nichts zu tun. Da ist schon ein bisschen 

Missvertrauen gegenüber mir, weil ich einfach auch irgendwo in der Verwaltung 

mit drin sitze und nicht bei der Caritas oder sowas, wo die wissen, der hat nichts 

mit der Ausländerbehörde zu tun oder sowas. Man kann ihm vertrauen. Ist 

schwierig. Das zweite mit IOM im Herkunftsland: Auch sehr schwierig, weil, 

sobald ich das Thema anspreche: "Das sind Landsleute von euch.", vergiss es. Die 

sind ja geflohen, weil es in dem Herkunftsland nicht viel gibt, sag ich mal.  

#00:50:27-5# 

 

I: War das aber auch bei Irakern so?  #00:50:31-8# 

 

B: Bei Irakern ist das Problem, wie ich ihnen gesagt habe: Das interessiert die gar 

nicht so arg wegen dem Geld. Die sind da so: "Ah okay. Krieg ich das? Ah ja okay. 

Interessant." Nehmen es und stecken es ein und man hört nie wieder was. Ist es 

überhaupt ausbezahlt worden oder sonstiges? Laut den Berichten wird das dort sehr 
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oft ausgezahlt. Aber auch Gambianer, liest man in den Berichten, auch wenn die 

hier immer sagen: "Nein, es passiert eh nichts." Die holen wirklich das Geld echt 

ab. Auch wenn sie kein Vertrauen haben, sie versuchen dann trotzdem das Geld 

abzuholen.  #00:51:02-3# 

 

I: Probieren kann man es mal. #00:51:03-4# 

 

B: Ja, ja. Genau! #00:51:04-4# 

 

I: Haben Sie Drittstaatsangehörige beraten, die untergetaucht sind und warum sind 

sie untergetaucht? #00:51:11-6# 

 

B: Ja. Wegen der Abschiebung. Die wollten dann ... was auch immer bei 

Verwandten. Also die sind unterkommen bei Verwandten und wollten dann auch 

dementsprechend illegal auf der Art und Weise hier bleiben. Der letzte Fall wurde 

aber aufgegriffen bei einem Diebstahl und musste dann dementsprechend ausreisen. 

Und hat dann die freiwillige Ausreise bevorzugt. Wir haben da aber nur die 

Bustickets gezahlt. Weil wir dann gesagt haben: "Sorry! Diebstahl und dann noch 

hier illegal sich aufhalten. Irgendwo muss das nicht sein." #00:51:50-5# 

 

I: Möchten Sie jetzt noch einen Aspekt der freiwilligen geförderten Rückkehr 

nennen, der aus Ihrer Sicht im Interview zu wenig berücksichtigt wurde? 

#00:51:59-0# 

 

B: Neee, alles gut. Wie gesagt, die Reintegrationsmaßnahmen finde ich sehr 

wichtig, für sehr sehr angemessen bei der freiwilligen Ausreise. Ich glaube, das ist 

auch eins der größten Anreize für die freiwilligen Rückkehrer, wenn sie hören: 

"Okay. Ich habe da noch vielleicht eine Zukunft, die ich mir aufbauen kann im 

Herkunftsland." Das Finanzielle ist immer so eine Sache: Desto mehr man haben 

kann, desto mehr wollen sie. Ich glaube, auch wenn man ihnen 10.000 Euro 

anbieten würde, würden sie sagen: "Das ist zu wenig. Ich will mehr, ich will mehr, 

ich will mehr." Aber desto mehr man Kohle hat, desto größer ist auch der Reiz, also 
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denke ich. So spüre ich das immer, weil die haben irgendwo alles dort 

zurückgelassen. Wenn Sie dort wieder ankommen, mit zwei-, dreitausend Euro 

kannst du dir eben nicht eine Wohnung aufbauen und und und. Das wird eben alles 

schwierig in einen Rahmen zu setzten. Man müsste dann vorher hier schon ein 

bisschen angespart haben, damit man wirklich freiwillig ausreisen kann, sag ich 

jetzt mal, um sich alles aufzubauen. #00:52:57-9# 

 

I: Und würden Sie sagen ... es gab ja jetzt irgendwie eine Änderung von dem 

Förderprogramm, sodass jetzt irgendwie alle 1.000 Euro bekommen. Macht das 

einen Unterschied?  #00:53:09-9# 

 

B: Finde ich jetzt nicht. Es ist gleich geblieben. Es ist jetzt ein bisschen mehr, was 

sie an Förderung kriegen, aber der Rückkehrer, der bei mir sitzt, der weiß nicht, 

was es vorher gab und er weiß auch nicht, was es zukünftig gibt. Der weiß jetzt 

gerade die aktuelle Zahl, sag ich mal. Wobei! Was es vorher gab wissen die schon 

auch zusätzlich! Weil damals diese Balkan-Regelung mit den drei Monatssätzen, 

da kamen die Leute, wo das schon abgelaufen ist, dieses Programm oder diese 

Bezuschussung und wollten das auch noch haben. Und dieses: "Häh? Wieso kriege 

ich das nicht?" #00:53:42-4# 

 

I: Das waren aber eher diese Balkan-...?  #00:53:44-8# 

 

B: So dieses: "Ich will das jetzt auch." "Ja, sorry! Zu spät dran. Da funktioniert es 

nicht mehr." Nee, also ich merke da jetzt keinen Unterschied, muss ich jetzt ehrlich 

sagen. Für uns ist es einfacher geworden, weil wir dann nicht immer gucken 

müssen: Der kommt aus Bla und der hat ne Duldung und der hat das und jenes. Und 

das muss man dann beachten.  #00:54:02-4# 

 

I: Das Verfahren ist für Sie einfacher geworden, oder?  #00:54:08-1# 

 

B: Genau.  #00:54:08-1# 
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I: Ja. Super! Vielen Dank! 
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Transkript des Interviews mit der Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen 

Datum des Interviews: 14.06.2019 

 

B: Könnten Sie mir einfach mal erzählen, was Sie in Esslingen im Rahmen der 

Rückkehrberatung anbieten, so als Angebot an die Migranten? #00:00:24-5# 

 

I: Das ist eine in erster Linie mal, ich nenne es auch nicht nur Rückkehrberatung, 

ich nenne es schon auch Perspektivberatung, es kommen Menschen, die sich ganz 

allgemein mal informieren wollen über die Option. Dann kommen Menschen ganz 

zielgerichtet, die sagen: "Ich will ganz schnell heim, am liebsten morgen." Und 

diese ganze Bandbreite von ganz allgemeiner Beratung, da geht's oft auch um 

aufenthaltsrechtliche Fragen. Die Leute verstehen auch vielmals das Asylverfahren 

nicht. Sie sagen dann: "Ja, ich bin doch hierhergekommen, um zu arbeiten und ich 

habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und Deutschland will mich nicht.“ D.h. 

man muss manchmal ganz unten anfangen mit Ausländerrecht, Migration, nochmal 

erklären, was ist Migration und was ist Asyl. Und andererseits dann ganz konkret 

die Rückkehrberatung mit den entsprechenden Programmen mit den Möglichkeiten 

im jeweiligen Herkunftsland, ganz individuell. Es kommen Einzelpersonen, 

Familien und so weiter. Eine angepasste, ergebnisoffene Beratung.  #00:01:30-8# 

 

B: Haben Sie den Eindruck, dass die Migrant*innen, die sie beraten haben, sich 

aufgrund bestimmter Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht haben, eher für 

oder gegen eine freiwillige Ausreise entscheiden?  #00:01:43-5# 

 

I: Nein, die meisten sagen explizit: Sie finden es sehr gut in Deutschland. Besonders 

heben sie unser Rechtssystem hervor, also dass wir eine Rechtsstaatlichkeit haben 

und dass es offensichtlich keine solche Korruption gibt wie im Heimatland. Und 

das können die Menschen sehr wohl schätzen. Dass Sie jetzt aus Gründen gehen, 

dass ihnen hier in Deutschland etwas widerfahren ist, das habe ich noch nicht 

gehört. Allerdings sind manche, wie ich auch schon eingangs gesagt haben, sind 

enttäuscht und sagen: "Deutschland will mich nicht." #00:02:21-9# 
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B: Haben Sie Personen beraten, die wegen der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in 

Deutschland, sei es eine Ausbildungsduldung oder sowas, zu erlangen, dass sie 

dann sagen: "Nee, ich habe jetzt die Hoffnung, ich will jetzt doch nicht mehr 

ausreisen" oder solche ...? #00:02:37-5# 

 

I: Ja, wie gesagt, diese Perspektivberatung ist ja auch oft wichtig, dass man den 

Leuten aufzeigt, welche Perspektiven bleiben ihnen denn, welche Möglichkeiten 

haben sie denn. Mit der Ausbildungsduldung - das wissen die meisten, aber viele 

sehen sich dafür nicht geeignet, weil sie einfach von der Bildung her auch das nicht 

schaffen würden.   #00:03:04-8# 

 

B: Das ist jetzt nicht so ein Faktor, der gegen die freiwillige Ausreise spricht?  

#00:03:09-8# 

 

I: Nein. #00:03:12-1# 

 

B: Haben Sie Personen beraten, die nicht ausreisen wollen, weil sie in der 

vorläufigen Unterkunft sozial integriert sind, sei es durch Landsleute, AK Asyl, 

einfach gute Anbindungen, irgendwie dass sie sagen: "Hier ist's so toll, ich will gar 

nicht ausreisen." #00:03:31-6# 

 

I: Ja, wie schon gesagt, die meisten fühlen sich hier sehr wohl. Viele haben so ein 

Netzwerk wie sie's genannt haben mit Ehrenamtlichen. Viele haben das aber auch 

nicht. Das sind oft bestimmte Personengruppen oder Nationalitäten, die auf so 

Netzwerke zurückgreifen können. Das sind aber nicht alle.  #00:04:01-2# 

 

B: Haben Sie Personen beraten, die Probleme mit dem Bezug von den 

Asylbewerberleistungen hatten? Also Probleme so ganz allgemein gefasst. Die 

dann gesagt haben: "Ich bekomme hier nicht mal mehr die Leistungen und ich 

werde nicht unterstützt und jetzt gehe ich" oder so? #00:04:23-4# 
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I: Nein, das hatte ich noch nicht. Bei uns ist aber auch nicht so, dass die Leute jetzt 

so komplett runtergekürzt werden. Das kann aber in Zukunft auch anders werden, 

dass sie schneller runtergekürzt werden, wenn sie bestimmte Auflagen nicht 

erfüllen.   #00:04:41-6# 

 

B: Wie sehen Sie die Auswirkung von einer bevorstehenden Abschiebung? Ich habe 

in der Literatur immer wieder gelesen, dass Leute sehen: "Oh einer meiner 

Landsleute wurde abgeschoben, jetzt gehe ich zur Rückkehrberatung.“ #00:05:00# 

 

I: Das hat einen Einfluss, aber eher... bei manchen Personengruppen hat es einen 

großen Einfluss und bringt ganz viel Unruhe wie bei den Gambiern, weil es auch 

eben sehr viele sind. Es wird da auch sehr öffentlich gemacht. Sie sind auch sehr 

unterstützt von den Ehrenamtskreisen. Es ist auch ein großes Thema in der 

gambischen Öffentlichkeit, wenn da Leute abgeschoben werden, das macht da sehr 

viel Unruhe. Jetzt bei anderen, Westbalkan, geht das ja schon Jahre. Die Leute 

sitzen eigentlich auf dem Schleudersitz. Aber erst, wenn es sie ganz direkt betrifft, 

dann kommen sie. Erst wenn sie denken, die Abschiebung steht bevor, dann 

kommen sie. Aber das ist die allerletzte ... fünf vor zwölf.  #00:06:01-4# 

 

B: Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen 

auf die Entscheidung auszureisen? Haben Sie Personen beraten, bei denen die 

Situation im Herkunftsland ausschlaggebend war für die Entscheidung? #00:06:17-

8# 

 

I: Negativ oder positiv?  #00:06:19-7# 

 

B: Beides. Ich habe versucht die Frage sehr offen zu formuliere, damit ich Sie da 

jetzt nicht in eine Ecke dränge oder so.  #00:06:26-4# 

 

I: Also die Situation im Herkunftsland ist oft Thema. Es kann so oder so rum sein. 

Ich sage: Manchmal möchten sie sind sich wirklich sicher, dass sie da und dort hin, 

z.B. nach Afghanistan nicht zurückkehren möchten und gerade diese Leute erzählen 
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sehr viel von der Situation bspw. in Afghanistan. Ja das spielt eine große Rolle 

würde ich sagen.  #00:06:56-3# 

 

B: Wissen Sie wie die Situation, also wie die nigerianischen, irakischen und 

serbischen Staatsangehörigen das einschätzen?  #00:07:04-6# 

 

I: Die Nigerianischen, die ich hatte, da war das nicht das große Thema, weil - so 

wie ich mich erinnere - waren die auch nicht aus dem Krisengebiet, sondern aus 

diesem Etho-Staat. Die sind aus anderen Gründen hergekommen. Die waren 

meistens Opfer von Menschenhandel, von Schleppern und Menschenhandel. Da hat 

das nicht so 'ne Rolle gespielt. Serbien - das sind oft Roma-Familien. Da spielt das 

eine sehr große Rolle. Da hatte ich erst gestern wieder einen Herrn am Telefon: Die 

Familie muss zurückkehren und er sagte, dass Roma ja nach wie vor diskriminiert 

sind, keine Möglichkeit haben, dort Fuß zu fassen, keine Möglichkeit haben Arbeit 

zu finden und er schien sehr verzweifelt. Da spielt es immer eine große Rolle.  

#00:08:01-1# 

 

B: Und bei Irakern? #00:08:02-9# 

 

I: Weniger! Also die meisten gehen zurück in den Nordirak. Das sind oft Kurden, 

oder allermeistens Kurden. Da frag ich immer: "Und denken Sie, es ist sicher dort 

für Sie?" Und dann sagen die meisten: "Ja." Das ist nicht so ein großes Problem. 

Die Leute aus Bagdad sehen das schon ein bisschen anders. Die sind sich durchaus 

bewusst, dass es dort viele Terror-Anschläge gibt und Milizen unterwegs sind. Die 

sagen schon, dass sie dort einer Gefahr ausgesetzt sind. Die Nordiraker weniger.  

#00:08:40-2# 

 

B: Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen und sozialen 

Möglichkeiten im Herkunftsland die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert 

ausreist, beeinflussen? #00:08:49-8# 
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I: Die ist sehr groß. Was ich oft erlebe bei den Irakern: Die kommen oftmals aus 

relativ bürgerlichen Familien. Die finden zu Hause auch noch 'ne Familien vor. Sie 

haben auch ein Haus oder eine Wohnung, wo sie unterkommen können. Die Familie 

arbeitet zusammen, da können sie womöglich in das Geschäft eines 

Familienangehörigen mit der Rückkehrförderung miteinsteigen. Die haben es in der 

Regel nicht so schwer, die werden auch, glaube ich, ganz positiv wieder 

aufgenommen. Während jetzt die Westafrikaner oder ... ja, vor allen Dingen die 

Westafrikanern bedeutet das ein Gesichtsverlust, wenn sie zurückkehren und da 

sind die Erwartungen riesig, was die mitzubringen haben. Oder wenn sie dann kein 

Geld mehr schicken können, weil sie zurückgehen. Da müssen sie zumindest große 

Geschenke oder Geldgeschenke mitbringen. Also das ist unterschiedlich. Die 

finden sich dort weniger gut zurecht, denke ich, nach der Rückkehr, weil eben die 

Familie sagt: "Nee, um Gottes Willen! Warum willst du zurückkommen? Bleib du 

dort!" Die kommunizieren das auch nicht untereinander hier in Deutschland, die 

Westafrikaner. Die behalten das dann für sich bis sie dann gehen. Während die 

Iraker das untereinander durchaus kommunizieren. #00:10:15-2# 

 

B: Wie sieht's bei Serben aus? #00:10:25-1# 

 

I: Es ist unterschiedlich. Manche haben dort Familienmitglieder und können dort 

kurzfristig unterkommen. Sind sich aber bewusst, dass Sie vor dem Nichts stehen, 

wenn sie zurückkehren. Andere haben nicht mal Familienmitglieder und sagen 

dann, dass sie wahrscheinlich auf der Straße leben. Da ist nicht viel was sie dort zu 

erwarten haben. So schildern sie es mir zumindest. #00:10:55-4# 

 

B: Haben Sie Personen beraten, die wegen den Schulden, die sie vielleicht gemacht 

haben, um nach Deutschland zu reisen, nicht zurückkehren wollen?  #00:11:01-4# 

 

I: Ja, gibt es auch. Zum Beispiel viele Pakistaner sagen ganz explizit: "Ich habe 

mein Haus verkauft, um herzukommen, um die Schlepper zu bezahlen und wenn 

ich nicht diesen Betrag x bekomme, dann kann ich auch nicht wieder zurückgehen." 

Die Aussage gab's schon. Ein Herr aus Marokko sagte: Er hat den Goldschmuck 
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seiner Mutter verkauft, um herzukommen, und er muss mindestens so viel wieder 

zurückbringen, dass er ohne Gesichtsverlust wieder zurückkehren kann. Das ist ein 

Thema, ja. Oft.  #00:11:38-2# 

 

B: Wann haben Sie denn diese Kooperation mit GARP initiiert? Hat dieses und 

andere Angebote, die bei der Planung der beruflichen Zukunft im Heimatland 

unterstützen, die Motivation ins Herkunftsland zurückzukehren, erhöht? #00:11:51-

5# 

 

I: Wir haben damit begonnen - das müsste ich jetzt nachschauen.  #00:12:02-0# 

 

B: So ca.? #00:12:02-0# 

 

I: Ca. 2018. 2017 habe ich hier angefangen. '18 mit den ersten Kursen - Hotel- und 

Gaststättengewerbe - dann gab's einen Kurs so allgemein verschiedene Hand- ... 

Handgewerke. Und jetzt läuft gerade die zweite Schweißausbildung mit Zertifikat. 

Wenn man den Menschen vermittelt, dass diese Qualifikation dazu dient, dass man 

in der Heimat etwas vorzuweisen hat oder besser Fuß fassen kann, dann hat man 

sehr wenige Bewerber. Wenn man es neutral ausdrücken würde und würde sagen: 

"Du kannst hier mal eine Qualifikation machen.", dann würde man aber die 

Hoffnung nähren, sie könnten hier bleiben. Man muss ihnen ganz klar sagen, diese 

Ausbildung oder Qualifikation dient dazu, dass du in der Heimat wieder besser Fuß 

fasst. Es sollte auch ein Rückkehrgedanke damit verbunden sein, wenn sie die 

Qualifikation beginnen.  #00:13:06-9# 

 

B: Also würden Sie sagen, dass quasi die Attraktivität der Förderung, sei's die Höhe 

der finanziellen Unterstützung und auch diese außergewöhnlichen Angebote, die es 

in Esslingen gibt, gar nicht so einen großen Faktor darstellen. #00:13:25-0# 

 

I: Nein, das sind eher Menschen, die ohnehin schon mit dem Gedanken an Rückkehr 

gespielt haben.  #00:13:32-2# 
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B: Okay. Es gab ja da diese Änderung zu Beginn des Jahres, dass die Förderung 

erhöht wurde. Hat das irgendwas ... hat das einen Unterschied gemacht?  #00:13:42-

8# 

 

I: Also ich kann's an den Zahlen nicht merken. Die Leute freuen sich zwar, aber ... 

dass es mehr ist. Auch v.a. für die Geduldeten. Die waren ja letztes Jahr ganz 

schlecht gestellt. Die haben ja jetzt genauso die Förderung wie die anderen, die 

noch im Asylverfahren sind. Aber dass das jetzt eine Rolle spielt, glaube ich nicht.  

#00:14:06-1# 

 

B: Haben Sie Personen beraten, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um ihre 

Ausreise kümmern konnten?  #00:14:16-7# 

 

I: Ja. Dann habe ich das organisiert entweder mit ... Also es gibt ja die Möglichkeit 

über IOM als medizinischer Fall auszureisen, dann ist ganz viel Vorarbeit 

erforderlich: ärztliche Gutachten und so weiter und so fort. In einem Fall hatte ich 

zu tun mit der gesetzlichen Betreuerin. Die hat das dann für den Menschen 

abgewickelt, in dessen Vertretung und ist mit ihm zum Flughafen gefahren und dort 

wurde er dann von medizinischem Personal entgegengenommen. Ein junger Mann 

wollte zum Sterben in den Irak. Da ist dann die Mutter mitgeflogen. Das wurde 

dann auch über seine Sozialberatung, vorwiegend über mich abgewickelt. Genau. 

Die Fälle gibt's nicht so selten.  #00:15:05-2# 

 

B:  Okay. Und sind das psychische Krankheiten, oder ...? #00:15:10-7# 

 

I: Nein. Diese beiden Fälle ... Der eine junge Mann hatte einen Schlaganfall und 

war dann kognitiv einfach nicht mehr in der Lage sein Leben allein zu führen. Und 

der andere junge Mann war von Geburt an schwerst-, mehrfach behindert 

bettlägerig und pflegebedürftig. Ich hatte aber auch schon einen jungen Mann, der 

nach Westafrika, auch in Begleitung geflogen ist, mit einer psychischen 

Erkrankung. Genau.  #00:00:03-3# 
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B: Haben Sie Personen beraten, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung 

der freiwilligen Ausreise verhinderte? #00:00:11-8# 

 

I: Ja. Aber kein deutsch-rechtliches Hindernis. Sondern Hindernisse bei der 

Dokumentenbeschaffung. Das hat man sehr oft. Weil es gibt viele Menschen, die 

sind zwar irgendwo geboren, haben aber nie Dokumente besessen. Oft sind dann 

die Eltern aus anderen Ländern dort als Arbeitsmigranten illegal eingewandert. Das 

kommt sehr oft vor. Und diese Menschen haben keinerlei Dokumente, können auch 

keine beschaffen und dann wird es natürlich schwierig bei irgendeinem Konsulat 

ein Reisepapier zu bekommen. Das ist öfters ein Hindernis: eine schwierige 

Dokumentenbeschaffung. #00:00:49-8# 

 

B: Welche Herkunftsländer betrifft das vor allem? #00:00:54-2# 

 

I: Syrien. Es kommen jetzt doch vermehrt syrische Menschen und die haben dann 

oft keine Dokumente. Entweder sagen sie dann: "Ich kann nicht auf die syrische 

Botschaft nach Berlin aus politischen Gründen." oder gestern war ein Beratungsfall 

einer Minderjährigen, die mit ihrem Onkel hier ist, die auch keinerlei Dokumente 

hat und die Mutter lebt mit den Geschwistern in Syrien, ist aber eine Ägypterin, hat 

noch nie ein Dokument besessen. Also da wird es ganz schwierig, an 

Reisedokumente dann zu kommen. Da muss man dann quasi viele Hebel in 

Bewegung setzen und das wird dann manchen Menschen auch zu langwierig und 

zu viel und dann geben die auch vorher auf.  #00:01:37-9# 

 

B: Und sagen dann sie bleiben dann doch hier? Oder reisen dann eher irgendwie ...?  

#00:01:42-7# 

 

I: Ja, das kann auch vorkommen, dass manche über die Türkei oder ... weiß ich 

nicht. Das kriege ich dann nicht mehr mit. Die kommen dann einfach nicht mehr. 

Die beginnen vielleicht den Prozess, und sagen dann aber: "Nee...". und dann sage 

ich: "In erster Reihe steht die Passbeschaffung. Wenn Sie das erledigt haben, dann 

kommen Sie wieder". Und dann sind es sehr viele, die dann einfach auch nicht mehr 
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kommen, weil sie das nicht schaffen. Oder z.B. Afghanistan, sind auch viele 

ehemalige umAs, die keine Taskira haben. Dann müssen sie das irgendwie 

besorgen. Da wird's auch schwierig mit der Dokumentenbeschaffung für die 

Rückkehr. Und viele afrikanische Länder, die auch sagen:  „Eigentlich bin ich aus 

Gambia, aber meine Familie war immer im Senegal“ oder wie auch immer. 

#00:02:34-4# 

 

B: Also das könnte auch bei Nigerianern so ein Problem sein? #00:02:39-9# 

 

I: Könnte auch bei Nigerianern so ein Problem sein. Ja. Ich überlege gerade, ich 

hatte ... ne das war nicht Nigeria. Das kann immer ein Problem sein, weil in Afrika 

wird ja … von jeher gibt's ja viel Migrationsbewegung innerhalb Afrikas. Und so 

werden viele Kinder irgendwo geboren, sind aber eigentlich stämmig aus einem 

anderen Land, haben nie eine Geburtsurkunde gehabt oder nie irgendwo Papiere 

gehabt. Dann wird's schwierig.  #00:03:04-5# 

 

B: Und Iraker? Serben? #00:03:06-2# 

 

I: Iraker sind fast immer gut dokumentiert. Die haben auch, die müssen glaub ich 

auch per Gesetz alle einen Personalausweis mit sich führen. Der wird auch für viele 

andere Dinge glaub ich dort benötigt und von daher sind die schon mal registriert. 

Wenn die dann auf ihr Konsulat gehen und können bestimmte ... Führerschein oder 

was auch immer sie besitzen, vorweisen, dann kriegen die eigentlich zu 100% ein 

Passpapier. Und was war das zweite? #00:03:36-7# 

 

B: Serben.  #00:03:38-8# 

 

I: Serben. Serben? Ich hatte nicht so viele Serben. Die konnten Papiere organisieren 

über ihr Konsulat. Und ich glaub da kann auch die Ausländerbehörde ein EU-

Laissez-passer ausstellen. Genau. #00:03:53-8# 

 

B: Da ist es kein Problem? #00:03:56-1# 
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I: Nein.  #00:03:57-7# 

 

B: Okay. Hatten Sie Fälle, bei denen eine freiwillige Ausreise an organisatorischen 

Schwierigkeiten seitens Rückkehrberatung bzw. der Ausländerbehörde scheiterte?  

#00:04:08-3# 

 

I: Nein. Nein, achso ja es gab mal den Fall, der kommt öfters vor. Wenn die 

Ausländerbehörde einen Pass an den Flughafen schickt - das kam erst letzte Woche 

vor. Die haben ja die Pässe oft hinterlegt, die Leute. Und wenn das kritische Fälle 

sind, kriegen sie die auch nicht so gerne persönlich ausgehändigt, sondern erst am 

Flughafen von der Bundespolizei, damit sie auch sicher ausreisen. Da kam der Fall 

schon vor, dass ein Pass nicht rechtzeitig ankam oder innerhalb der Bundespolizei 

an dem riesigen Frankfurter Flughafen nicht an der richtigen Stelle war. Dann sind 

Ausreisen schon gescheitert.  #00:04:46-6# 

 

B: Und die wurden dann nachgeholt?  #00:04:48-9# 

 

I: Die wurden dann nachgeholt. Genau, die wurden dann nachgeholt.  #00:04:55-

1# 

 

B: Sie haben quasi in der Rückkehrberatung jetzt kein Problem, dass sie keine 

Dolmetscher haben, nicht genügend Kapazitäten oder sowas? #00:05:03-4# 

 

I: Nein, nein.  #00:05:06-1# 

 

B: Wie sieht's aus mit der Unterstützung des Regierungspräsidium Karlsruhe bei 

komplizierten Fällen, gerade Passbeschaffung und so? #00:05:15-1# 

 

I: Das klappt sehr gut. Da hat man jeweilige Ansprechpartner für die jeweiligen ... 

#00:05:22-1# 
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B: Herkunftsländer? #00:05:25-5# 

 

I: Nene, nene, nicht Herkunftsländer, sondern für den Landkreis Esslingen gibt es 

mehrere Ansprechpartner, z.B. Kirchheim, Nürtingen, Esslingen, die nur für diese 

Ausreisepflichtigen dann zuständig sind. #00:05:38-3# 

 

B: Von der Ausländerbehörde?  #00:05:39-5# 

 

I: Von dem Regierungspräsidium!  #00:05:40-8# 

 

B: Ah vom Regierungspräsidium.  #00:05:41-9# 

 

I: Genau, genau. Weil wer ausreisepflichtig ist, ist ja der ... liegt ja diese 

Fallverantwortlichkeit dann beim Regierungspräsidium. Genau. Und ... da klappt 

es auch sehr gut mit dem Austausch. Wenn ich jetzt sage: "Der und jener Herr reisen 

freiwillig aus.", dann ist die Abschiebung auch normalerweise erst mal ausgesetzt 

für mindestens drei Monate. Wenn der Prozess der freiwilligen Ausreise länger 

dauert, dann fragen die mal nach: "Wie sieht's denn da aus beim Herrn Xy?" Sage 

ich: "Ja, schwierige Passbeschaffung." Das klappt gut! #00:06:18-5# 

 

B: Okay. Das ist gut. Wie hoch schätzen Sie das Vertrauen in staatliche Stellen in 

Deutschland und IOM im Herkunftsland ein? #00:06:27-3# 

 

I: Das Vertrauen in staatliche Stellen in Deutschland ist überaus hoch. Das 

Vertrauen in irgendwelche Stellen im Herkunftsland ist unter null. Da muss ich 

quasi wie mit Engelszungen reden und sagen: "Das Geld bekommen Sie 

hundertprozentig, auf jeden Fall, das ist keine Behörde Ihres Landes, das ist eine 

internationale Organisation oder eine NGO." Dann glauben sie's zu fünfzig Prozent, 

weil sie mir vielleicht glauben. Und wenn ich dann aber sage: "Ich gebe Ihnen 

meine Karte mit. Wenn Sie ein Problem haben, dann melden Sie sich." Dann ist es 

okay. Aber das muss schon ... viel Überzeugungsarbeit, weil die meisten sagen: 

"Nee, das kriege ich nicht." #00:07:08-6# 
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B: Haben Sie Drittstaatsangehörige beraten, die untergetaucht sind und warum sind 

sie untergetaucht? #00:07:15-3# 

 

I: Ja. Ich habe mal einen Fall gehabt, der war mehrmals kurz vor der Ausreise - ein 

Pakistaner - und auf einmal war er weg. Aber das sind nicht viele. Also in meiner 

Beratungspraxis vielleicht zwei Fälle in den drei Jahren, fast drei Jahren.  

#00:07:33-0# 

 

B: Also nicht viele Fälle? Also Ihnen würde jetzt auch kein Nigerianer oder Serbe 

oder ... ?  #00:07:40-5# 

 

I: Ich weiß von vielen, die sich nicht im Kreis Esslingen aufhalten, aber nicht 

konkret aus meiner Beratung. Ich bekomme das nur so am Rande mit, dass ganz 

viele untertauchen.  #00:07:55-7# 

 

B: Möchten Sie jetzt noch einen Aspekt der freiwilligen geförderten Rückkehr 

nennen, der aus Ihrer Sicht jetzt im Interview noch nicht genannt wurde? #00:08:06-

3# 

 

I: Ja, dass man nicht unterschätzt, wie viele Leute auch zurückgehen aus familiären 

Gründen, vor allem junge Männer, die sagen: "Die Mutter ist krank." Da bin ich 

immer überrascht, wie schnell sie dann zurückreisen. Sie können ja von hier aus gar 

nicht einschätzen, wie krank ist denn die Mutter. War gestern ein Herr aus Gambia. 

Der ist hier super integriert, der macht eine Ausbildung zum Altenpfleger, hat noch 

zwei, drei Monate. Und jetzt ruft die Familie jeden Tag an, die Mutter sei krank. 

Jetzt der Arme muss er seine Ausbildung hinschmeißen, muss er zurückgehen. 

Inzwischen ist die Mutter vielleicht verstorben. Also das waren so seine Bedenken. 

Dann hat er gar nichts mehr und kann auch nicht mehr zurück. Das sind dann 

manchmal ganz schwierige Entscheidungsprozesse für die Leute, weil sie doch der 

Familie gegenüber sehr loyal sind, andererseits sagen, dann setzen sie hier alles aufs 

Spiel. Es ist sehr schwierig manchmal, die Entscheidung. Das ist ein Aspekt, wo 
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ich dann oft denke: "Das tut mir jetzt auch leid." Es sind oft die Falschen - in 

Anführungszeichen - die dann gehen, die gut integrierten, die dann aus familiären 

Gründen ausreisen.  #00:09:23-3# 

 

B: Und sie haben ja vorher von dem Gesichtsverlust gesprochen. Das ist dann egal, 

wenn jemand von der Familie krank ist, dann geht man zurück, auch wenn man 

quasi mit leeren Händen kommt? #00:09:32-1# 

 

I: Ja, komischerweise in dem Fall sagte ich dann: "Ja, aber dann können Sie ja die 

ganze Großfamilie nicht mehr versorgen." "Ja, aber die wollen auch die Mutter 

nicht versorgen."  Also dann scheint es dann doch auch eine Abwägungssache zu 

sein für die Großfamilie.  #00:09:55-4# 

 

B: Jetzt noch eine letzte Frage: Wird die Starthilfe im Heimatland oft beantragt oder 

sagen die Leute: "Die zweite Starthilfe das funktioniert nicht" oder "Das brauche 

ich nicht."? #00:10:09-1# 

 

I: Die wird automatisch mitbeantragt von mir und die Bewilligung kommt dann mit 

der Flugbestätigung und ich erkläre dann den Leuten, wo sie sich hinwenden 

müssen und wann. Ich bekomme allerdings keine Rückmeldung, wer die jetzt 

abgerufen hat oder nicht. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass man die 

verfallen lässt. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Also die wird automatisch 

mitbeantragt für die Länder, wo es geht.  #00:10:42-2# 

 

B: Dann meine letzte Frage ist wieder organisatorischer Art: Kennen Sie eine 

Sozialarbeiterin in einer vorläufigen Unterbringung, die viel mit nigerianischen, 

irakischen oder serbischen Staatsangehörigen zu tun hat und sich auch ein bisschen 

vielleicht mit dem Thema Rückkehr auseinandersetzt, die ich auch interviewen 

könnte. Weil ich habe eben die Überlegung, dass manche eben schon gar nicht zu 

Ihnen kommen und es wäre auch interessant, was hindert sie das überhaupt in 

Betracht zu ziehen. Deswegen würde ich auch gerne mit einer Sozialarbeiterin 

sprechen, um die komplette Bandbreite zu haben.   #00:11:17-4# 
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I: Ja, ich kenne viele. Ich wüsste jetzt nur nicht ... Es sind ja doch schon viele aus 

den Gemeinschaftsunterkünften raus und ich kenne jetzt nicht so den aktuellen 

Stand. Aber das kann ich nachfragen.  #00:11:30-8# 

 

B: Wüssten Sie einen Namen? Oder wo ich einfach anfragen könnte? #00:11:40-4# 

 

I: Doch, doch. Ich kann gleich nachschauen. Es sind ja ein paar, mit denen habe ich 

öfters zu tun. Die sind jetzt aber oft in so einer Doppelfunktion:  Sie sind 

vorwiegend bei uns von der AWO und sie haben oft die Funktion auch als 

Integrationsmanagerin oder ...  #00:12:01-5# 

 

B: Das würde mich jetzt nicht stören. 
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Transkript des Interviews mit einer Sozialarbeiterin, die bei einem 

Wohlfahrtsverband im Landkreis Esslingen angestellt ist 

Datum des Interviews: 24.07.2019 

B: Kennen Sie die Förderprogramme REAG/GARP und ERRIN? #00:00:08-2# 

 

I: Ja. #00:00:07-4# 

 

B: Haben Sie da Schulungen oder Fortbildungen bekommen? #00:00:12-2# 

 

I: Ganz am Anfang. Also einmal als ich angefangen habe 2002 und dann jetzt, wo 

ich nochmal angefangen habe 2011. Aber ich weiß auch, wo ich anrufen oder 

hinvermitteln kann, sollte ich Fragen haben und über die Änderungen nicht 

Bescheid wissen: die Frau XXX (Name der Rückkehrberaterin des Landkreises 

Esslingen) z.B. #00:00:34-0# 

 

B: Waren Sie schon mal bei einer Rückkehrberatung dabei?  #00:00:38-1# 

 

I: Ja. Ich habe das selber schon durchgeführt. Diese Stelle beim Landratsamt gibt's 

noch gar nicht so lange. Früher haben wir das gemacht. Wir haben nen ganzen 

Ordner: "IOM Fälle" steht hinten drauf. Rückkehrfälle.  #00:00:52-5# 

 

B: Erfahren Sie von Asylbewerbern, die Sie betreuen, wenn diese einen negativen 

Bescheid vom BAMF erhalten?  #00:00:57-9# 

 

I: Ja, meistens.  #00:01:01-1# 

 

B: Sprechen Sie mit abgelehnten AsylbewerberInnen oder auch mit Asylbewerbern 

mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit, die sich vielleicht noch im Klageverfahren 

befinden oder sowas über mögliche Perspektiven, die sich bieten, falls das 

Asylverfahren oder das Klageverfahren erfolglos bleiben sollte?  #00:01:18-8# 
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I: Wenn diese mich nach Perspektiven fragen, ja. Ansonsten finde ich, im laufenden 

Verfahren und das Klageverfahren gehört für mich dazu, weil ein ganz hoher 

Prozentsatz an Klagen erfolgreich ist. Ich finde es schon bemerkenswert, wie viele 

Bescheide vom Gericht gekippt werden im Asylverfahren. So lange jemand im 

laufenden Verfahren ist, finde ich eigentlich ... würde ich jetzt von mir aus nicht auf 

den zugehen und sagen: "Und wenn du jetzt verlierst ..." Wenn derjenige mich fragt 

nach Perspektiven, dann rede ich mit ihm drüber.  #00:01:58-1# 

 

B: Und wie ist das bei Personen, bei denen es rechtskräftig ist, dass das 

Asylbegehren abgelehnt wurde, und die aber noch nicht in einer 

Anschlussunterbringung sind, sondern hier noch... #00:02:11-0# 

 

I: Das kommt häufig vor, also öfter vor. Mit denen spreche ich über die 

Möglichkeit. Wenn ich aber merke, dass das überhaupt nicht in Frage für sie 

kommt, dann lasse ich es auch.  #00:02:21-8# 

 

B: Wie war dann so die Reaktion der Migranten, wenn sie gerade die selbst darauf 

angesprochen haben?  #00:02:28-0# 

 

I: Ganz unterschiedlich. Also so unterschiedlich wie die Leute und die Motivation 

zur Flucht sind, sind auch die Reaktionen darauf. Von interessiert bis "Ach nee, 

mehr Geld." bis "Um Gottes Willen! Ich sterbe da! Hören Sie auf mit mir darüber 

zu reden." Wirklich alles.  #00:02:48-7# 

 

B: Wie oft haben Sie schon jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren Leute an die 

Rückkehrberatung von der Frau XXX (Name der Rückkehrberaterin des 

Landkreises Esslingen) vermittelt?  #00:03:00-3# 

 

I: Dreißig im Jahr? Schätze ich so. Vielleicht 25 bis 30, aber doch. Also im ganzen 

Bereich, nicht nur ich persönlich. Ich bin Bereichsleitung hier in Kirchheim für die 

ganzen Sozialarbeiter. Das läuft dann über mich. Im Bereich Süd hier so 25 bis 30. 

#00:03:20-1# 
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B: Pro Jahr? #00:03:22-2# 

 

I: Genau.  #00:03:24-2# 

 

B: Sprechen ehrenamtliche Unterstützter*innen abgelehnte Asylbewerber auf 

Fördermöglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr an?  #00:03:31-1# 

 

I: Also Ehrenamtliche fördern sogar freiwillige Rückkehr oder begleiten, 

unterstützen, halten Kontakt und fördern finanziell. Wir haben ein Parade-Beispiel 

natürlich, aber es gibt auch andere, wo ein junger Mann nach Gambia zurückgekehrt 

ist. Sein kleines Geschäft dort quasi hier von den Ehrenamtlichen begleitet und 

mitgefördert wurde. Der hat einen Bus von denen und hat jetzt dort ein 

Transportunternehmen. Genau. Also ja.  #00:04:01-8# 

 

B: Haben Sie den Eindruck, dass die MigrantInnen, die sie betreuen bzw. betreut 

haben, sich aufgrund bestimmter Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht 

haben, eher für oder gegen eine freiwillige Ausreise entscheiden?  #00:04:19-0# 

 

I: Ich habe das Gefühl, von jungen Männern aus Gambia habe ich das schon öfter 

gehört, dass sie sich ärgern über die jahrelange Wartezeit und die Erkenntnis nach 

wirklich zwei, drei verlorenen Jahren - und das ist für so einen jungen Menschen 

ganz arg viel - zu merken, dass man dann erst die Angebote zur Rückkehrberatung 

bekommt. Einige haben schon gesagt: "Warum lasst ihr uns so lange warten und 

dann lehnt ihr uns ab? Und dann sagt ihr erst was wir machen können. Wir haben 

drei Jahre verloren. Hätten wir's am Anfang gleich erfahren, dass wir sowieso keine 

Chance haben, vielleicht wäre die Annahme höher gewesen." Also der Prozentsatz 

derer die es angenommen hätten.  #00:05:06-6# 

 

B: Das haben Sie von Gambiern gehört? #00:05:08-1# 
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I: Von Gambiern, genau. Da ist ein Ärger da, warum das alles so lange dauert bevor 

man das erfährt. #00:05:15-6# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die wegen der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in 

Deutschland zu erlangen, nicht ausreisen wollen? Also so Ausbildungsduldung 

oder sowas?  #00:05:27-1# 

 

I: Ja, natürlich. Klar. Wenn Leute sich berechtigt Hoffnung auf eine 

Ausbildungsduldung machen, das ist Gesetz, dann gehen sie nicht. Natürlich.  

#00:05:36-7# 

 

B: Kommt es öfters vor, dass es im Raum steht mit der Ausbildungsduldung? 

#00:05:46-5# 

 

I: Also es kommt öfters vor. Also ist jetzt nicht im zweistelligen Prozentbereich, 

aber ich finde z.B. 6,7,8% schon öfter. Und so oft kommt es auch vor.  #00:06:00-

6# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die nicht ausreisen wollen, weil sie meinen sie 

hätten Anspruch auf Asyl bzw. es wäre zu Verfahrensfehlern oder sowas im 

Asylverfahren gekommen? Also selbst wenn sie rechtskräftig ...  #00:06:12-8# 

 

I: Das sind ja dann die in der Klage, z.B. Die klagen ja, weil sie denken, es war 

etwas falsch und dann reisen sie nicht aus. Es liegt ja im Verfahren. Oder meinen 

Sie, die die auch schon bei Gericht ...? #00:06:23-7# 

 

B: Ich mein jetzt, wo es schon rechtskräftig ist. #00:06:33-2# 

 

I: Also ich habe schon Leute, die erbost sind und denken es gab einen Fehler in der 

Bewertung und sie hätten eigentlich Anrecht darauf, aber nur sehr, sehr wenige 

verstehen nicht, dass eben Recht Recht ist. Die meisten verstehen das und überlegen 

sich dann eine andere Alternative. Also entweder sie nehmen das mit der 
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Ausbildungsduldung oder sie sagen: "Solange ich kein Ausweisdokument habe, 

kann ich nicht ausreisen." oder sie tauchen woanders in Europa unter. Also, dass 

sie einfach so sagen: "Nee, eigentlich habe ich recht auch wenn mein Urteil ein 

anderes ist und deswegen sitze ich jetzt hier." Dieses Sture - nicht sehr oft.  

#00:07:14-3# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die nicht ausreisen wollen, weil sie in der 

vorläufigen Unterkunft sozial integriert sind? Sei's durch Landsleute, AK-Asyl, 

irgendwie Vereine ...  #00:07:29-8# 

 

I: Also die Nicht-Ausreise hat, glaub ich, nichts mit der Integration in der 

Unterkunft zu tun. Das einzige, was ich erlebe, ist die Integration auf dem 

Arbeitsmarkt. Da höre ich sowohl von Arbeitgebern - übrigens ganz massiv ... Es 

war letzte Woche eine Veranstaltung hier, wo der Abgeordnete von der SPD 

Kaulutschi heißt er glaub ich, und wo ganz viele Arbeitgeber waren und gesagt 

haben: "Jetzt haben wir sie eingestellt, integriert, eingelernt, jetzt könnt ihr sie uns 

doch nicht wieder abschieben. Wir brauchen sie!" Da erlebe ich das, aber nicht die 

Integration ... #00:08:12-4# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die Probleme ganz weit gefasst mit dem Bezug von 

Asylbewerberleistungen hatten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit?  #00:08:26-5# 

 

I: Nee. Also es gab Probleme natürlich ab und zu, wenn einer seine Dokumente 

nicht richtig einreicht, Formulare nicht ausfüllt. So. Aber, dass es deswegen zu 

Rückkehrüberlegungen käme - Nee!  #00:08:42-3# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die eine kurz bevorstehende Abschiebung für 

wahrscheinlich hielten? Und hatte das dann Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? #00:08:56-1# 
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I: In eher seltenen Fällen und es waren dann oft Leute vom Balkan. Da haben die 

versucht, der Abschiebung zuvorzukommen mit der freiwilligen Rückkehr. Ich 

habe das noch nicht einmal von einem Iraker, Afghanen, Iraner oder auch Afrikaner 

erlebt. Aber in den Balkan ja.  #00:09:17-6# 

 

B: So quasi Serben?  #00:09:18-7# 

 

I: Genau. Zum Beispiel. Ich glaube schon mit der Idee, dass da die Perspektive auch 

größer ist, später über den Arbeitsmarkt wieder zu kommen. Das halten glaub ich 

Leute aus den anderen genannten Ländern nicht für realistisch. Ich weiß nicht, ob 

es das nicht ist, aber sie halten es nicht für realistisch. #00:09:39-5# 

 

B: Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen 

auf die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist? Haben Sie Personen 

betreut, bei denen die Situation im Herkunftsland ausschlaggebend für die 

Entscheidung war? #00:09:52-5# 

 

I: Sehr oft. Ja. Also klar: Wenn sie denken, das ist gefährlich zurückzugehen, dann 

wollen sie ... Also Lebensgefahr würde keiner machen. Ich finde das erklärt sich 

selber.  #00:10:03-9# 

 

B: Haben sie da Personen aus dem Irak im Kopf oder auch bei Gambiern?  

#00:10:10-5# 

 

I: Auch Personen aus dem Irak. Es gibt's auch bei Gambiern, aber wirklich sehr sehr 

selten. Ich habe ... Wenn Familien, ein massiver Familienzwist da ist und derjenige 

sagt: "Wenn meine Familie mich oder die Familie einer Frau, die ich - wie soll ich 

das jetzt sagen - mit der ich eine Beziehung hatte und hätte nicht haben sollen, wenn 

die mich kriegen, dann bringen die mich um!" Das ist dann kein staatlicher Konflikt, 

aber die Angst ist ja trotzdem lebensbedrohlich für den, der sie hat. Dann habe ich's 

erlebt, aber eher selten.  #00:10:50-7# 
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B: Eher Irak? Und halt natürlich Afghanistan ... #00:10:53-2# 

 

I: Auch Iran, Afghanistan, China ... alle möglichen anderen Länder.  #00:10:59-9# 

 

B: Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen sozialen und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten im Herkunftsland, die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert 

ausreist, beeinflussen? #00:11:11-9# 

 

I: Sehr! Wenn jemand keine Lebensangst hat, dann sind die sozialen und 

wirtschaftlichen Möglichkeiten im Rückkehrheimatland wichtig. Klar! #00:11:22-

2# 

 

B: Haben Sie da mit Gambiern und Irakern unterschiedliche Gespräche geführt? 

Unterscheidet sich das da? Und Serben? #00:11:33-4# 

 

I: Also Serben haben wir eigentlich gar keine mehr. Von daher ist das schwierig. 

Also vor ein paar Jahren ... Wie gesagt die Serben auch vor ein paar Jahren haben 

sie es auch schon realistischer gefunden, dass irgendwann Serbien in der EU sein 

wird, dass sie über den Arbeitsmarkt wiederkommen. Von daher, Ja diese 

Gespräche haben sich unterschieden. Für mich hat sich auch die Gruppe zwischen 

Iraker und Gambiern unterschieden. Ich hatte z.B. mehr irakische Familien. Die 

Iraker waren oft etwas älter schon. Die waren vor dem IS geflohen. Das ist ein ganz 

anderer Hintergrund als die sehr oft sehr, sehr jungen Männer aus Gambia, die 

durchaus auch vor ihrem Diktator Jammeh geflohen sind, der aber jetzt ja weg war, 

die sich aber sehr wohl bewusst waren, sie würden zurückkommen und ihre 

Landsleute würden sie .. A) hätten sie das Gesicht verloren, wenn sie ohne 

finanzielle Möglichkeit, wirtschaftliche Möglichkeit zurückkommen und B) 

würden sie in allen Fördermaßnahmen - das habe ich auch schon von Leuten, die 

nach Gambia gereist sind, gehört - nicht berücksichtigt werden, weil die Leute in 

Gambia momentan die Rückkehrer nicht sehr schätzen. Also die Gebliebenen 

werden zum Teil gefördert, die Rückkehrer noch gar nicht. Wenn dann von außen, 

aber nicht vom Land selber. Die sind da nicht sehr beliebt.  #00:13:07-9# 
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B: Wie meinen sie das mit den Gebliebenen?  #00:13:11-7# 

 

I: Die dort gebliebenen. Die in Gambia gebliebenen werden ... das läuft so langsam 

an, dass die z.B. auch beruflich und schulisch gefördert werden. Es sind Leute aus 

Nürtingen nach Gambia gereist vom Arbeitskreis. Die haben sich die Situation über 

einige Wochen angeschaut und gesagt: Es gibt mittlerweile erste Förderprogramme, 

aber für Leute, die aus Europa zurückkehren und dann auch noch völlig mittellos 

zurückkehren, ist die Situation noch schwieriger als für die jungen Leute, die bei 

einer extrem hohen Arbeitslosigkeit dort geblieben sind. Weil die Rückkehrer nicht 

sehr ... also denen wird vorgehalten: "Du hast versucht, reich zu werden auf eigene 

Kosten und hast es nicht geschafft und jetzt kommst du zurück und willst wieder 

uns auf der Tasche liegen." Die sind nicht sehr beliebt gerade, die Rückkehrer. Vor 

allem die Rückkehrer aus Europa. Ich weiß nicht, wie es für die aus Nordafrika 

aussieht.  #00:14:10-1# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die wegen Schulden, die gemacht wurden, um nach 

Deutschland zu reisen zu können, nicht zurückkehren wollen? #00:14:22-9# 

 

I: Habe ich noch nie gehört. Nein. Ich muss jetzt gerade echt überlegen. Nein. Es 

wurden öfters sicherlich Schulden gemacht, aber das als Grund habe ich noch nie 

gehört. Nein.  #00:14:34-2# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um Ihre 

Ausreise kümmern konnten?  #00:14:40-8# 

 

I: Öfters.  #00:14:42-5# 

 

B: Psychische Krankheiten oder eher ...? #00:14:43-8# 

 

I: Alle Arten von Krankheiten. Wir haben jetzt derzeit einen jungen Mann aus dem 

Irak, der schizophren ist und wirklich überhaupt nicht selbstständig leben kann. 



 

9 

 

Einmal im Monat sagt er: "Ich will zurück nach Hause." Dann sagt er wieder: "Auf 

gar keinen Fall!" Wir hatten schon Kontakt mit der Familie, die wollen ihn auch 

nicht zurückhaben. Jemand der schizophren ist mit Verfolgungswahn und ohne 

medizinische Behandlung oder Möglichkeit, Medikamente zu bekommen, glaub 

ich, dass die Familie es auch sehr schwierig findet mit ihm. Und die würden ihn 

nicht zurückwollen und ich glaube, den würde auch kein Flugkapitän mit 

zurücknehmen. Die Gefahr wäre zu groß. Und ja einen jungen Mann aus der Türkei 

zum Beispiel haben wir mit Begleitung, der auch - ich glaube, dass der eher einen 

Gehirnschaden hatte als dass er jetzt psychisch krank war. Ich glaube, es war eher 

etwas Organisches. Den wir mit Begleitung zurückschicken konnten, den seine 

Familie auch wollte. Aber bei solchen Leuten ist es auch wirklich wichtig zu klären, 

ob die Fluggesellschaft ihn überhaupt mitnimmt. Das machen sie glaub ich in 

einigen Fällen nicht.  #00:15:58-6# 

 

B: Haben Sie Personen betreut, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung 

der freiwilligen Ausreise verhinderte? #00:16:08-1# 

 

I: Was gäbe es denn da für einen rechtlichen Hinderungsgrund? #00:16:09-8# 

 

B: Gültige Reisedokumente. Dass es Schwierigkeiten gab... #00:16:13-0# 

 

I: Achso ja natürlich. Das gibt es oft, dass keine gültigen Dokumente vorliegen. Ja.  

#00:16:20-0# 

 

B: Haben Sie da schon drüber gesprochen mit den Migranten? Ist das 

unterschiedlich bei Irakern und Gambiern, Nigerianern? #00:16:33-1# 

 

I: Also, wenn keine Dokumente vorliegen, ist die Situation die gleiche. Ich würde 

jetzt unterstellen - aber das ist echt eine Unterstellung - dass viele Gambier ihre 

Dokumente auch nicht abgeben wollen, weil sie das als kritisch betrachten, 

abgeschoben werden zu können. Da ist die Zahl höher als z.B. bei den Irakern. Aber 

das ist eine Unterstellung. #00:17:01-0# 
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B: Da haben Sie jetzt einfach noch nicht so drüber gesprochen?  #00:17:03-6# 

 

I: Doch, ich rede mit den Leuten. Aber ich meine, die sagen mir ... Ich bin für die 

genauso ne Behörde, auch wenn ich sage: "Ich habe Schweigepflicht." Ich bin mir 

ganz sicher, wenn ich mit den jungen Männern aus Gambia rede und sage: "Lege 

deine Geburtsurkunde vor, wenn du eine Ausbildungsduldung willst, brauchst du 

irgendein Identitätsdokument." Wirklich sehr häufig und sehr eindringlich. Wenn 

sie das nicht wollen, machen sie das nicht und sagen mir auch nicht: "Ich könnte 

eine besorgen." oder "Ich habe sogar eine dabei." Das wird mir genau so wenig 

erzählt. Dazu bin ich zu sehr in das System eingebunden. Von den meisten 

zumindest. #00:17:45-6# 

 

B: Hatten Sie Fälle, bei denen die eine freiwillige Ausreise an organisatorischen 

Schwierigkeiten seitens der Rückkehrberatung oder der Ausländerbehörde 

scheiterte?  #00:17:59-2# 

 

I: Also ich habe schon Fälle erlebt, wo es sich verzögert hat, wo ein Dokument, ein 

Laissez-Passer von der Ausländerbehörde nicht rechtzeitig kam und dann wieder 

die Fahrkarte verfallen war oder die Möglichkeit der Durchreise durch ein anderes 

Land verfallen war. Dass man das ganze dann nochmal organisieren musste. Aber 

dass wirklich gescheitert ist ... nein.  #00:18:23-7# 

 

B: So einen Fall wie, dass jemand abgeschoben wurde, der eigentlich mal gesagt 

hatte: "Ich würde eigentlich auch ausreisen." So was hatten sie nicht?  #00:18:31-

0# 

 

I: Doch, das schon. Das hatte ich so jetzt nicht verstanden. Dass die Behörden lieber 

abschieben, wenn sie wirklich stark befürchten, jemand kommt sonst wieder. Weil 

mit der Abschiebung ist ja ein Wiedereinreiseverbot viel wirksamer. Doch das hatte 

ich. Das war vor allem beim Balkan so. Also dass die freiwillige Ausreise gar nicht 

mehr genehmigt wird.  #00:19:04-2# 
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B: Das hatten Sie? Aber eher Balkan? Und wahrscheinlich auch nicht in den letzten 

zwei Jahren, weil es einfach nicht mehr so viele vom Balkan gibt. #00:19:09-8# 

 

I: Ja genau.  #00:19:11-5# 

 

B: Haben Sie Drittstaatsangehörige betreut, die untergetaucht sind? Und warum 

sind sie untergetaucht? #00:19:18-0# 

 

I: Weil sie Angst hatten, abgeschoben zu werden und nicht freiwillig zurückwollen. 

Während der Phase des Untergetauchtseins habe ich sie logischerweise nicht mehr 

betreut, weil sie dann logischerweise nicht mehr hier sind, aber davor und danach. 

#00:19:36-7# 

 

B: Sie sind dann teilweise wieder zurückgekommen? #00:19:38-1# 

 

I: Ja,ja. Ja. Ich meine, wenn sie merken, dass das mit dem Untertauchen einfach 

nicht geht, dass sie so nicht überleben können.  #00:19:48-4# 

 

B: Möchten Sie noch einen Aspekt der freiwilligen geförderten freiwilligen 

Rückkehr nennen, der aus Ihrer Sicht im Interview zu wenig berücksichtigt wurde? 

#00:19:55-8# 

 

I: Also ich fände mehr Augenmerk auf die wirtschaftliche Situation der Menschen 

im Heimatland zu richten, weil Deutschland spart ja auch extrem viel Geld, wenn 

die früher, freiwilliger und schneller zurückgehen und auf die wirtschaftliche 

Situation des jeweiligen Landes. Beispiel Gambia, das jetzt seit - ich weiß nicht - 

zwei Jahren vielleicht eine ganz junge und fragile Demokratie ist, zumindest freie 

Wahlen hat. Es kommen ganz viele junge Leute aus Nordafrika gerade zurück nach 

Gambia. Das Land hat kaum wirtschaftliche Perspektiven für die. Wenn wir jetzt 

massiv tausende schnell abschieben, zurückschicken, glaube ich, dass wir diese 

junge Demokratie eventuell sogar zerstören oder zumindest stark belasten. Ich finde 
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es überhaupt nicht sinnvoll. Jeder redet über die ... wie sagt man? Fluchtursachen. 

Darüber die Fluchtursachen zu bekämpfen. Hier wäre echt 'ne Möglichkeit, die 

Demokratie in Gambia aufzubauen, indem man z.B. sagt: Die jungen Leute können 

erst mal hier was lernen, es sollen wirklich erst die aus Nordafrika, wo die Länder 

ärmer sind, die Situation in den Lagern verzweifelter ist zurückkehren. Hier können 

sie irgendwas lernen, was sie dort brauchen können und gehen wegen mir in drei 

Jahren. Fände ich eine Maßnahme. Oder wie gesagt, dass man kleine eigene 

Geschäfte wie jetzt der mit dem Transportunternehmen und dem Bus, wo die 

Ehrenamtlichen das bezahlt und gefördert haben, der gerne zurückgegangen ist. Er 

hat Familie dort gehabt. Aber er kam zurück und hatte jetzt ein kleines eigenes 

Geschäft, konnte sich irgendwie ernähren.  #00:21:44-8# 

 

B: Also sie würden sagen: Es wäre gut, wenn man die Entwicklungspolitik koppelt 

mit so Rückkehrprogrammen.  #00:21:53-5# 

 

I: Genau. Die Überlegung, dass die Menschen eine Perspektive brauchen, aber auch 

das Land. Wie gesagt, man will Demokratien in Afrika und dann schickt man da 

tausende zurück in die Perspektivlosigkeit. Wütende junge Männer in die 

Perspektivlosigkeit. Man kann sich fast vorstellen, dass da ein Bürgerkrieg entsteht.  

#00:22:16-6# 

 

B: Spannend. Wollen Sie sonst noch etwas hinzufügen? Wollen Sie etwas 

wiederholen, was Sie am Anfang, als ich das Diktiergerät noch nicht angeschalten 

hatte, gesagt haben?  #00:22:35-9# 

 

I: Ich finde extrem wichtig zu berücksichtigen, dass wenn Menschen Todesangst 

haben und das haben sehr viele, das ist immer noch, glaube ich, der 

Hauptfluchtgrund, dass sie dann auf gar keinen Fall freiwillig zurückgehen. Ich 

glaube da braucht man gar nicht lange darüber nachdenken. Das ist so. Da nützen 

kein Rückkehrprogramm und keine Überlegung zu irgendetwas. Wenn einer Angst 

um sein Leben hat, wird er bleiben, untertauchen, illegal sein, was auch immer tun, 

um zu überleben.   



 

1 

 

Transkript des Interviews mit einem/ einer Rückkehrberater*in  
 

Datum des Interviews: 25.07.2019 

(Im Anschluss an eine Beratung, die ich beobachten durfte, ergab sich ein Gespräch über 

verschiedene Programme, die die freiwillige Rückkehr fördern.) 
 

B: Für Gambia z.B. das ist ja eines dieser 13 Zielländer der GIZ, besteht eben die 

Möglichkeit … zusätzliche ja Möglichkeiten in Gambia eben zu schaffen, um 

Arbeit zu finden oder eine Ausbildung oder sowas ähnliches so `ne Art Trainee zu 

erhalten über die GIZ. Die sind eben auch ganz gut aufgestellt durch die Scouts vor 

Ort und ihrer 50-jährige Erfahrung in dieser ... economic development, also 

wirtschaftlichen Entwicklungsarbeit. Also für uns Rückkehrberatungsstellen, das 

ist nämlich das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass sich eben seit 2017/18 

viel mehr Möglichkeiten eröffnet haben, wenn's um eben die Rückkehr von 

ausreisepflichtigen oder ausreisewilligen Menschen geht. Denen können wir dann 

einfach mehr anbieten, ja? Ob es jetzt im Bereich Qualifizierung ist, hier schon in 

Deutschland oder eine weitergehende Qualifizierung im Heimatland oder im 

Herkunftsland oder aber auch irgendwie Mittel aus der Sparkassen-Stiftung zur 

Verfügung stellen können, oder ein Job Placement von bbq anbieten können oder 

aber auch wie jetzt vorhin, dieser Gambier, dem habe ich ja diesen Zettel in die 

Hand gedrückt hier mit IOM Virtual Counselling, das ist auch was Neues, das IOM 

eben auf den Weg gebracht hat, um diesen ... ja die Beziehung zwischen Rückkehrer 

und Heimat irgendwie zu stärken und diesen Draht da herzustellen und das ist 

eigentlich ganz vernünftig. Jetzt stellt sich eben heraus, dass diese Communities, 

also jetzt Gambia oder Nigeria, diese nigerianischen Communities, dass die trotz 

allem noch ein anderes Bild haben von diesen Organisationen. A) fehlt es hier an 

Glaube, am Vertrauen oftmals. Auf der anderen Seite sind die so relativ abgekapselt 

in ... hier, in der Diaspora, dass die Information, so eine neutrale Information gar 

nicht erst zum Teil aufgegriffen wird in diesen Communities. Verstehst du? D.h. 

die werden, die sind so ein bisschen "Anti", also Anti-Establishment, sag ich jetzt 

mal, so ein bisschen ... da fehlt das Vertrauen. Wenn's jetzt hier um Gambia geht 

oder um Afrika generell, das ist ziemlich schwierig, also die Rückkehr. Du hast es 

ja jetzt selber live mitgekriegt, was für Probleme die haben, dass sich die Leute 

eben so auf den Weg machen, wurden eben auch total traumatisiert und sind hier 

völlig .... in einem desolaten Zustand. Genau. Also d.h. die Problematik besteht 
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eigentlich darin oder die Herausforderung besteht darin, diese Informationen so zu 

streuen, das haben wir eben aus dem gestrigen Event mitgenommen, diese Infos der 

Organisation vertrauensvoll an diese Rückkehrer zu bringen. Die Info wirklich eins 

zu eins wiederzugeben, aber auch präsent zu sein, weil das sind ... wir arbeiten ja 

nur mit Multiplikatoren und Multiplikatorinnen also wir können ja nicht alle 

erreichen und deswegen ist es wichtig, in diesen Rückehrförderprogrammen eine 

breite Streuung zu haben. Viel also jetzt Social Media, aber auch ... haben ja auch 

so Radiostationen. Das haben wir auch gestern ...  #00:05:35-5# 

 

I: IOM hat eine Radio-Station? #00:05:36-9# 

 

B: Nein, diese Communities, diese Communities, diese nigerianischen, 

guineischen, gambischen Communities, die haben oftmals Radiostationen laufen, 

so kleine Sender, so Piratensender kann man sagen. Und da muss auch die 

Information ran, also man muss quasi das erreichen, Zielsetzung muss sein, die Info 

in die Communities zu bringen, nicht nur über Multiplikatoren so vom ... Der 

Rahmen muss nicht nur größer sein, sondern er muss auch tiefer gehen. Also das 

ist das ... die eigentliche Herausforderung. Die Programme sind da. Das ist super. 

Die Leute wissen auch zum Teil über die Programme, aber nicht ... auf nieder ... 

niederschwellig ist es halt nicht gegeben, die Information. Sie wird nicht 

weitergegeben.  #00:06:43-5# 

 

I: So quasi: Erst wenn jemand zur Rückkehrberatung kommt, dann erfährt er 

tatsächlich ... #00:06:47-3# 

 

B: Genau, genau, genau. Das bleibt sozusagen noch an der Peripherie, zum Teil 

bröckelt es, zum Teil wird es abgeschmettert, kommt, dringt nicht tiefer. Und das 

ist jetzt die Hauptaufgabe, die ich jetzt gerade sehe. Die Programme sind gut, die 

Programme sind da. Das ist toll. Wir begrüßen das. Wir befürworten das als 

Rückkehrberater und Rückkehrberatungsstellen, dass es Anreize gibt, und dass das 

auch nachhaltige Anreize jetzt sind, aber eben die Info muss eben noch besser 

platziert werden. Genau. Das zu dem Thema. #00:07:42-9# 
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I: Was hältst du davon, wenn ich mal kurz einen Schritt zurückgehe und sage, um 

was es genau in meiner Bachelorarbeit gehen soll. Bevor ich jetzt meine einzelnen 

Fragen durchgehe. #00:07:52-1# 

 

B: Ja, klar. Ganz Ohr! #00:07:53-3# 

 

I: Also Ziel der Bachelorarbeit ist rauszufinden, welche Faktoren einen Einfluss 

darauf haben, dass Drittstaatsangehörige mit finanzieller Förderung freiwillig 

ausreisen und welche Faktoren besonders relevant sind.  

Um das herauszufinden führe ich Interviews wie heute. Das heute ist sogar mein 

letztes Interview! Ja, das fünfte! Auf jeden Fall vielen Dank für die Bereitschaft! 

#00:08:19-2# 

 

B: Gerne! #00:08:21-8# 

 

I:  Obwohl auch Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel über das 

REAG/GARP-Programme gefördert werden können, liegt der Fokus der 

Bachelorarbeit auf ausreisepflichtigen Personen. Da die Faktoren, die die 

Wahrscheinlichkeit mit finanzieller Förderung freiwillig auszureisen, 

möglicherweise je nach Herkunftsland variieren, soll's jetzt nicht um pauschale 

Einschätzungen gehen, sondern um Fälle, die Sie betreut haben. Und zwar wäre es 

da für mich besonders interessant, wenn man halt an die irakischen, nigerianischen, 

serbischen und gambischen Fälle zurückdenkt, die man schon hatte, weil das sind 

einfach die zweit-, dritt- und siebthäufigste Gruppe unter den ausreisepflichtigen 

Personen und Gambier sind in der Region Südwest einfach sehr stark vertreten, 

auch wenn das jetzt bundesweit nicht so ne große Gruppe ist, aber hier im 

Südwesten, kann man da einfach sehr viel drüber erfahren. Genau. Bevor ich mit 

dem Fragenkatalog anfange, wollte ich mal fragen: Wäre es in Ordnung, wenn ich 

dich als Rückkehrberater*in in XXX benenne, um das anonym zu halten oder wäre 

es dir lieber, wenn ich nur schreibe "ein*e Rückkehrberater*in"?  #00:09:47-7# 
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B: Was meinst du? (an Kollegin gewandt; es folgt ein kurzes Gespräch zwischen 

den beiden.) Anonym wäre mir lieber. #00:09:54-9# 

 

I: Kommt es vor, dass du Migranten, die sich noch im Asylverfahren befinden, 

berätst? Ist das häufig? #00:09:55-9# 

 

B: Ja, ja. Das ist häufig. Also ... gut die meisten, die wir beraten sind zwar 

ausreisepflichtig. Das ist so, ich glaub 80%, 70% sind ausreisepflichtig. Der Rest 

ist eben so verteilt, dass wir praktisch auch Leute hier haben mit einem gesicherten 

Status, also Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis zum Teil, die aber 

auch zurückkehren wollen. Die meisten, die darunter fallen sind eben Iraker oder 

Türken. Kann man sagen.  #00:11:00-8# 

 

I: Und bei den Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden und hier zur 

Beratung kommen, sind das eher Menschen, die einen Ablehnungsbescheid vom 

BAMF bekommen haben und jetzt vielleicht noch im Klageverfahren sind ... 

#00:11:15-8# 

 

B: So ist es!  #00:11:16-6# 

 

I: Oder kommt es oft auch schon am Anfang des Verfahrens? #00:11:19-1# 

 

B: Nene, so ist es. Also die, die in einer Gestattung sind - das kommt auch oft vor, 

dass die wie jetzt ein Afghane, der ausgereist ist vor einer Woche, der hatte ... also 

sein Asylverfahren war eben noch nicht beendet. Der war in der Gestattung noch. 

Das kommt immer wieder vor. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die 

meisten, die hierher kommen, einen negativen, sag ich mal, Asylbescheid 

bekommen haben und sich daraufhin irgendwann mal .... ja eben keine Lust mehr 

haben in der Duldung zu leben, weil eben die Duldung für sie dann auch bedeutet, 

dass sie nicht arbeiten dürfen. Und nach ein paar Jahren oder also nach einem Jahr 

oder was weiß ich wie lange - das ist ja immer abhängig, individuell abhängig, 

entscheiden sie sich eben auch, gehen zu wollen, weil sie sehen dann eben auch 
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keinen Sinn darin, hier bleiben zu können irgendwie. Irgendwie! Aber eben kein 

Geld verdienen zu können und entscheiden sich dann auch zu gehen. Oder aus 

Angst abgeschoben zu werden. Genau.  #00:12:53-8# 

 

I: Hast du den Eindruck, dass die Migranten, die du berätst, aufgrund bestimmter 

Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht haben, eher für oder gegen eine 

freiwillige Ausreise entscheiden?  #00:13:06-4# 

 

B: Eher für die freiwillige Ausreise.  #00:13:09-8# 

 

I: Und was für Erfahrungen wären das so? #00:13:16-8# 

 

B: Ja. Also denen ist schon auch bewusst, dass eine freiwillige Ausreise natürlich 

seine Vorzüge hat, ob das die Wiedereinreise betrifft oder ob das finanzielle Mittel 

sind, die sie dann erhalten und aber auch diese "Ausreise in Würde" spielt schon 

auch eine große Rolle. Also ich würde sagen "Ausreise in Würde", wie ein ganz 

normaler Mensch, die Bundesrepublik verlassen zu können und zweitens eben mit 

Fördermitteln oder mit Mitteln gehen zu können, was ja auch völlig legitim ist und 

eigentlich völlig normal ist: Man würde ja auch nicht in den Urlaub gehen ohne 

Geld. Man braucht Geld, um zu verreisen zu können, um zumindest mal die ersten 

Wochen, Monate irgendwie mit dem Geld haushalten zu können. Und da ist 

natürlich der Anreiz und das ist ja klar auch logisch, dass sie die freiwillige 

Rückkehr, die freiwillige Ausreise vor der Abschiebung oder vor den 

abschiebenden Maßnahmen natürlich bevorzugen.  #00:14:43-4# 

 

I: Haben Sie Personen beraten, die wegen der Hoffnung, einen Aufenthaltstitel in 

Deutschland zu erlangen, nicht ausreisen wollen? Z.B. eine Ausbildungsduldung 

oder sowas? #00:14:56-6# 

 

B: Jain. Ja. Doch, da gibt's auch Fälle. Wir hatten eine Dame aus Ghana, 

witzigerweise. Komisch ... nicht so viele. Okay. Wir hatten eben den Fall, dass die 

Damen unbedingt hier sein wollte und die ist dann untergetaucht. Solche Fälle gibt's 
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auch. Sie wollte ursprünglich zurückkehren, weil's eben ... Nein, sie wollte gar nicht 

zurückkehren, aber sie musste eigentlich zurückkehren. Und dann kam sie auch, 

aber während der Zeit ... während der Beratung, während dem Beratungsprozess 

hat sich eben herausgestellt, dass sie überhaupt gar nicht gehen will und dass sie 

also. Und zum Schluss war alles vorbereitet und sie war untergetaucht dann.  

#00:16:15-7# 

 

I: Und Fälle, wo jemand zweigleisig gefahren ist? Einmal sich gekümmert hat um 

eine Ausbildungsduldung und als Backup noch die Rückkehrberatung irgendwie?  

#00:16:25-3# 

 

B: Man muss sich entscheiden. Das haben früher viele versucht, so: "Ja eigentlich, 

ich gehe dann bevor ich abgeschoben werde, dann gehe ich dann." Entweder man 

will hier bleiben, dann bemüht man sich, oder man will gehen. Man kann es 

gleichzeitig machen, aber so quasi als Backup ... das nimmt uns das RP ja auch 

nicht ab.  #00:16:51-3# 

 

I: Ja, klar.  #00:16:52-0# 

 

B: Die sagen: "Okay, der will gehen, dann soll er mal seinen Antrag auf Duldung 

zurückziehen." Also das ist schon fast technisch nicht möglich.  #00:17:07-6# 

 

I: Haben Sie Personen beraten, die nicht ausreisen wollen, weil sie meinen, sie 

hätten Anspruch auf Asyl bzw. es wäre zu Verfahrensfehlern im Asylverfahren 

gekommen? #00:17:20-3# 

 

B: Also wir sind hier ja keine Asylverfahrensberatung. Das schon mal vorab. Wir 

beraten immer. Im Grunde, wenn er einen Termin hat, "Herzlich willkommen", 

beraten zu werden. Das ist ja auch unser Auftrag: zu beraten. Ich wüsste von keinem 

Fall, den wir nicht beraten hätten, aber bezüglich der Rückkehr und nicht hier 

wegen seiner Bleibeperspektive. Dafür sind dann wiederum andere Stellen bzw. 

Kollegen verantwortlich oder kümmern sich darum. #00:18:10-8# 
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I: Wie siehst du das ... gibt es oft Personen, die kommen, weil sie eine kurz 

bevorstehende Abschiebung für wahrscheinlich halten? Hat das Auswirkungen auf 

die Ausreisewahrscheinlichkeit?  #00:18:25-6# 

 

B: Ja, ja. Das sehen wir häufig. Das war ganz dringlich in den Jahren 2016/17, als 

ich noch die Westbalkanstaaten betreut habe. Da waren, ich glaube, 600 oder 700 

Ausreisen, die ich organisiert habe in der Zeit. Völlig crazy war das. Und da ging's 

ja wirklich um die Vermeidung der Abschiebung durch die freiwillige Ausreise. 

Und eben wie gesagt ist durch eben die freiwillige Ausreise die Abschiebung 

vermieden worden. Das kommt natürlich immer mal wieder. Ist ja auch klar: Wenn 

jemand ausreisepflichtig ist, dann bevor er eben abgeschoben wird, entscheidet er 

sich eben für die Ausreise auf freiwilliger Basis. #00:19:34-6# 

 

I: Hast du Personen beraten, die ganz allgemein gesagt Probleme mit dem Bezug 

von Asylbewerberleistungen hatten? Hatte das Auswirkungen auf die 

Ausreisewahrscheinlichkeit? #00:19:45-4# 

 

B: Eher nicht. Also wir haben Sanktionierte, sag ich mal, Geduldete, die 

sanktioniert sind, also Sozialleistungen gekürzt worden sind, das spielt aber gar 

keine oder so gut wie keine Rolle, weil die ... Neee! Spielt wirklich keine Rolle. In 

Relation zu der Ausreise ... gar nicht! #00:20:19-4# 

 

I: Inwiefern hat die Wahrnehmung der Situation im Herkunftsland Auswirkungen 

auf die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert ausreist? Haben Sie Personen 

beraten, bei denen die Situation im Herkunftsland ausschlaggebend für die 

Entscheidung war? Für oder gegen die freiwillige Ausreise? #00:20:38-3# 

 

B: Inwieweit sich das darin widerspiegelt. OK. Das ist auch mal merkwürdig. Sagen 

wir's mal so: eine freiwillige Ausreise ist ja immer individuell. Es gibt tatsächlich 

Gründe, familiäre Gründe, die für eine Ausreise sprechen unter den allerwidrigsten 

Umständen. Also wir hatten Ausreisen, da waren eben Kriegshandlungen noch 
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präsent im Herkunftsland, wir haben es denen gesagt: "Leute also, das ist schon gut 

überlegt, gell? Ihr wisst auch, was ihr da tut?" Und die haben das bejaht, weil eben 

der Rückkehrwunsch so groß war aus eben familiären Umständen heraus sozusagen 

so groß war, dass sie praktisch ausgereist sind dann. Also völlig konträr zu dem, 

was man eigentlich denkt. D.h. also so 'ne individueller ... So ein Rückkehrwunsch 

ist halt, da spielt es überhaupt keine Rolle, wie die Situation im Rückkehrland ist. 

Klar haben wir auch Vorgaben also wir würden jetzt nicht ... Die IOM tut ja auch 

nicht so ne Ausreise fördern. #00:22:25-4# 

 

I: Nach Syrien zum Beispiel?   #00:22:26-2# 

 

B: Genau. Das geht dann halt nicht. Aber dennoch gibt's auch da Anfragen, ständig: 

"Wie komme ich nach eben Syrien?" Das gibt's auch. Das ist ziemlich abstrakt 

gerade eben gewesen, vielleicht sollte ich das doch ein bisschen ...  #00:22:50-0# 

 

I: Ja. Vielleicht. Was war das für ein Fall? War das Irak, oder?  #00:22:53-1# 

 

B: Genau. Das war Irak. Wenn eben seine Mutter im Sterben liegt, dann ist es ihm 

das, dem Rückkehrer das egal, der will dann zurück. Oder wenn eine große, wenn 

eine Hochzeit ansteht, dann ist ihm egal, ob er gefährdet ist. Dann geht er zurück, 

weil er das will. Man kann ihn nicht davon abhalten oder sie davon abhalten. Wir 

hatten Fälle, da war der Aufenthalt geklärt, also der Status war sicher, 

Aufenthaltserlaubnis, GFK, Pass also praktisch alles in Ordnung, es bestand gar 

nicht ... ja die Notwendigkeit zu gehen, aber die Frau wollte unbedingt gehen. Und 

manchmal ist es auch so, dass es gar nicht daran liegt, dass irgendwas im 

Herkunftsland falsch läuft oder da irgendwie was so wichtig ist, sondern, was wir 

auch gesehen haben: Immer mal wieder kommen Menschen zu uns, die sagen: 

"Weißt du was? Ich kann hier nicht mehr sein. Ich hab‘ hier keine Lust mehr. Ich 

kann hier nicht mehr, ich will hier nicht mehr sein." Jetzt z.B. der Gambier: Auch 

so ein klassischer Fall: Der will einfach nicht mehr hier sein. Die hiesige Kultur 

oder der ganze Kontext in dem man da lebt, das gefällt ihm nicht und er hat 

Sehnsucht, Heimweh und das spielt natürlich auch eine Rolle.  #00:24:49-0# 
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I: Haben Sie Personen beraten, die eigentlich wegen der Sicherheitslage im 

Heimatland nicht ausreisen wollen?  #00:24:58-6# 

 

B: Nö. Geht ja gar nicht. #00:25:04-3# 

 

I: Also ich hatte jetzt so gedacht an, ich weiß nicht, Afghanen oder Iraker aus 

Bagdad oder sowas, die eigentlich gehen müssten und sich mal beraten lassen, aber 

eigentlich gar nicht ... #00:25:14-9# 

 

B: Nee, gar nicht. Nein. Das ist hier nicht so. Also ich wüsste gar nicht, wo das sein 

könnte. Vielleicht in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung - kann ich mir jetzt auch 

nicht vorstellen. Weil so eine Beratung ist ja wirklich nicht ein Zwang. Es muss ja 

niemand herkommen, tatsächlich nicht. Es sei denn es ist eine Abschiebung 

irgendwie in Aussicht und dann ist man vielleicht, sag ich jetzt mal, 

gezwungenermaßen eher offen hierher zu kommen. Also wenn so etwas unmittelbar 

oder in abschätzbarer Zeit dann passiert oder passieren könnte. Dann eher. Aber ... 

fällt mir jetzt ... Wenn wir jetzt über Afghanistan sprechen. Wir hatten im letzten 

Jahr drei Personen, die ausgereist sind nach Afghanistan. In der jetzigen 

Projektlaufzeit eine Person, also einen Afghanen, der aber wirklich aus freien 

Stücken hierher kam, weil er gesagt hat: "Ich habe mir da hier, hierunter was ganz 

anderes vorgestellt. Ich habe gut Geld verdient in Afghanistan. Mir ging's super. 

Ich habe Edelsteine verkauft etc. Man hat mir das irgendwie hier so schmackhaft 

gemacht, aber ich bin jetzt enttäuscht. Ich will zurück!" Der ist dann tatsächlich 

zurückgeflogen.  #00:26:56-9# 

 

I: Inwiefern könnte die Wahrnehmung der eigenen sozialen und wirtschaftlichen 

Möglichkeiten im Herkunftsland, die Entscheidung, ob jemand freiwillig gefördert 

ausreist, beeinflussen?  #00:27:07-6# 

 

B: Ich glaub ein ganz großer Faktor ist das. Ich glaube, da muss man viel mehr 

reingehen in das Thema. Das ist ein Punkt, das ist der Hammer eigentlich. Es ist 
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nämlich so: Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Es ist zumindest 

genauso grün. Und das muss man den Leuten auch klar machen: Das Gras ist 

tatsächlich nicht grüner. Klar, gibt's Momente, wenn jetzt mal Kriegshandlungen 

etc., das ist ja klar. Davon reden wir jetzt auch glaube ich gar nicht. Das war jetzt 

auch gar nicht so dein Ansatz gerade, gell? Ich denke mir, viele sind verleitet, zu 

denken, hier regnet es wirklich, keine Ahnung, Gold irgendwie oder ich weiß nicht 

"Glitzerglitzer" vom Himmel. Ich weiß es nicht. Aber das ist tatsächlich das, was 

ich auch höre was ich so in den Jahren, das ist jetzt fast das siebte Jahr immer wieder 

so an Gefühlen so mitkriege ist, dass die Leute hierher gekommen sind mit einer 

anderen Idee und ihre Träume oder die Bilder, die sie sich da sozusagen 

zurechtgelegt haben, mussten halt echt revidiert werden. Sie sind eben echt auch 

enttäuscht. Sie merken: "Aha. Das Kulturelle hier ist ja was ganz Anderes! Die 

Leute sind ganz anders hier!" Nicht nur die Sprache, es geht ja auch um Non-

verbales. Und merken halt: "Aha. Das ist das, was mich ausmacht, das habe ich 

nicht mehr. Das, was mich geprägt hat, das habe ich hier nicht." Und ich glaub der 

Schritt, also den Schritt, das zu bereuen, dem sollte man eigentlich vorgreifen, 

indem man in den Herkunftsländern tatsächlich auch mal klar Schiff macht. D.h. 

diese „Expatriots“ sollten eigentlich hier im Westen, in Europa eher als 

„Ambassadors“ sozusagen und Multiplikatoren eingesetzt werden, um denen 

wirklich mal auch klar Schiff zu machen: "Hey! Du lebst hier in der Anonymität. 

Du bist hier ein Nobody! Du kriegst hier auch keinen Fuß so leicht auf den Boden! 

Und das Geld liegt hier nicht auf dem Bordstein, auf der Bordsteinkante. Du bist 

halt hier erst mal ein Fremdling. Und dementsprechend..." Und das muss viel mehr 

kommuniziert werden. Das ist wirklich ... Ich glaub auch, das ist die einzige 

Lösung, zu diesem ganzen Immigrationsproblem, zu diesem "Migrationstheater". 

Also wenn ich sage "Theater", dann meine ich das halt auch ... Ich finde es so 

schade, dass die Leute in Libyen in irgendwelchen Gefängnissen gefoltert werden, 

sexuell missbraucht werden, weiß ich nicht von irgendwelchen Organhändlern 

zerfleddert werden. Ich habe keine Ahnung, was da alles passiert auf dem Weg 

hierher. Und für was? Weil man irgendwann, irgendwo mal im Fernsehen 

irgendeinen Scheiß "Dallas-Dreck" gesehen hat - jetzt mal ganz offen - und 

irgendwelche Filme sich von irgendwelchen amerikanischen Hollywood-Serien 
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reingezogen hat und man denkt: "Das ist das Leben, funktioniert so." Nein, das ist 

eben nicht so. Das ist alles eine große „fucking“ Illusion und eine Riesenlüge. Dass 

das eine Lüge ist hier, also dass sie ihre Träume basierend auf einer Lüge sozusagen 

ablaufen. Das muss man den Leuten klar in das Hirn reinbringen. Das ist hier nicht 

sag ich mal ... Gold. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Bringen wir es mal auf den 

Punkt.  #00:32:10-7# 

 

I: Würden Sie oder würdest du sagen, dass es jetzt tatsächlich was bringt den Leuten 

zu erzählen: "Hey! Bei der GIZ hast du die Möglichkeit einen Job zu kriegen oder 

eine Ausbildung." Hat das irgendeine Auswirkung? Nehmen die Leute das gerne 

an, dass sie eben sozial und wirtschaftlich ein bisschen besser gestellt sind dann? 

#00:32:36-0# 

 

B: Also die meisten nehmen das an. Ich meine das ist schon auch ein Strohhalm. 

Das ist alles hier ein Strohhalm. Also ich bin jetzt keiner, der hier mit einer 

rosaroten Brille rumläuft. Das sind alles Strohhalme. Die kannst du sozusagen 

annehmen, die kannst du aber auch nicht annehmen. Aber es ist besser Strohhalme 

zu haben, als keinen Strohhalm zu haben. Diejenigen, die lustig sind und fit sind, 

warum soll man denen nicht die Möglichkeit geben, sich an den Strohhalm da 

festzuhalten? Also so eine Möglichkeit zu haben, ist eigentlich schon Luxus. Wenn 

ich die Beratungslandschaft der letzten sechs Jahre sehe, ist das auf jeden Fall was 

Gutes und es wird wahrgenommen. Und die Rückkehrer, die über uns ausgereist 

sind, die haben tatsächlich also ich will jetzt nicht zu hoch pokern, aber zu 40% 

diese Möglichkeiten der Förderung im Heimatland angenommen.  #00:34:01-9# 

 

I: 40%? #00:34:05-4# 

 

B: Sicherlich.  #00:34:07-6# 

 

I: Hast du Personen beraten, die wegen eines befürchteten Gesichtsverlusts im 

sozialen Umfeld im Herkunftsland nicht ausreisen wollen? Oder unter bestimmten 

Bedingungen ... #00:34:19-3# 
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B: Also ich habe das wahrgenommen, ich habe das registriert, dass die tatsächlich 

nicht gehen wollen wegen auch der Familie, die im Heimatland enttäuscht ist, oder 

von dem Rückkehrer. Aber das hat denen letzten Endes auch nicht ... also die sind 

dann tatsächlich auch ausgereist - trotz des Gesichtsverlusts. Weil ihre hiesige oder 

die Situation, in der sie eben hier waren, schlimmer im Grunde für sie war als der 

drohende Gesichtsverlust im Herkunftsland. #00:35:00-2# 

 

I: Gab es dann so Fälle, dass die Leute gesagt haben: "Ich kann nicht mehr zurück 

in mein Dorf. Ich brauche jetzt eine andere Region und ihr müsst mir helfen in der 

anderen Region jetzt Fuß zu fassen." Solche Sachen, dass sie dem Gesichtsverlust 

irgendwie aus dem Weg gehen? #00:35:14-4# 

 

B: Ja, das gibt's auch. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir können ja eben durch 

die Flugbuchung eben ja auch sagen, wohin er gehen kann, will, möchte. In 

kleineren Ländern - meistens sind das ja dann die Flughäfen - gibt's dann eben einen 

oder zwei Möglichkeiten zu landen und dann landen sie eben entweder nicht da, wo 

ihre Familie ist oder sie landen zwar in der Zone, sag ich jetzt mal, wo alle hingehen, 

aber es geht dann eben nicht weiter, sondern die bleiben dann in der Großstadt. 

Genau. Das haben wir auch mitgekriegt.  #00:36:00-5# 

 

I: Hast du Personen beraten, die wegen Schulden, die gemacht wurden, um nach 

Deutschland zu reisen, nicht zurückkehren wollen? #00:36:11-9# 

 

B: Ja, haben wir auch die Erfahrung gemacht. Wir haben aber ... das läuft dann so 

ab: Die sagen dann: "Ich habe aber viel mehr gezahlt, um hierher zu kommen und 

bekomme aber im Grunde nur ein Drittel zurück oder die Hälfte oder wie auch 

immer." Und da sind sie dann natürlich enttäuscht. Klar wollen sie mehr, aber wir 

können dann also auch nicht mehr bieten. Dann sage ich: "Was soll ich machen? 

Das ist das, was dir zusteht oder was wir beantragt haben. Und das kannst du 

vergessen." Also ... Ich meine, wenn du 15.000 gezahlt hast und du 4.500 oder 5.000 

bekommst, dann ist das natürlich ein Verlustgeschäft, aber daran können wir nichts 
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ändern. Aber das hindert jetzt auch nicht die Leute, die gehen wollen, zu gehen. Sie 

sagen nur: "Das ist blöd gelaufen." oder "Ich habe dann Schulden, wenn ich zurück 

komme." Das ist natürlich blöd.  #00:37:18-3# 

 

I: Aber das ist kein Hinderungsgrund? #00:37:21-3# 

 

B: Nee, nicht wirklich. Also klar, wissen sie, dass sie weniger bekommen, als sie 

ausgegeben haben unter Umständen. Aber man merkt das dann schon auch, also 

man bekommt das schon mit, dass mehr bezahlt wurde.  #00:37:38-3# 

 

I: Könntest du vielleicht zusammenfassen, welche Angebote es in der Region gibt, 

um sich vor der Ausreise beruflich zu qualifizieren oder die berufliche Zukunft im 

Heimatland zu planen?  #00:37:52-8# 

 

B: GIZ fällt mir da auf jeden Fall ein im Heimatland. Dann eben bbq, dieses New 

Placement, Job Placement, New Placement Jobs, glaub ich, nennt sich das.  

#00:38:05-6# 

 

I: Geht's da auch um eine Qualifikation hier oder ist es nur  ...? #00:38:08-9# 

 

B: Ja, ja klar. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht auch um die 

Qualifizierung schon hier und aber auch im Rückkehrland, im Herkunftsland und 

eben auch die StarthilfePlus ... ähm Start Hope at Home mein ich sorry! Start Hope 

at Home! Das ist auch eine Art Qualifizierung im Bereich der Existenzgründung, 

die hier eben erfolgt. Die Erstellung von Business Plänen und so ne Art Einführung.  

#00:38:48-1# 

 

I: In Esslingen gibt es ja so eine Kooperation mit dem Bildungszentrum GARP, wo 

sie ihren Migranten anbieten, einen Schweißerkurs zu machen. Gibt's sowas in der 

Art hier auch, oder ...? #00:39:01-9# 
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B: Ja, es gibt halt einige Initiativen. Die Volkshochschule wollte auch so etwas 

anbieten. Inwieweit das jetzt weitergedrungen ist, sag ich mal, - keine Ahnung! Da 

müsste ich mich selber auch informieren. Da bin ich echt jetzt gerade raus. Ob's so 

einen Schweißerkurs gibt ... sicherlich! Ich nehme stark an, dass es so was gibt.  

#00:39:32-7# 

 

I: Und so quasi eure Rolle wäre dann irgendwie so was zu finanzieren? #00:39:38-

2# 

 

B: Nee, unsere Rolle ist es zu vermitteln.  #00:39:44-2# 

 

I: Hast du Personen beraten, die sich aufgrund einer Krankheit nicht um Ihre 

Ausreise kümmern konnten?  #00:39:52-1# 

 

B: Ja. Klar, da haben wir das dann alles ... also nicht nur organisiert, sondern auch 

noch ausführen müssen. Teils. Aber dann auch weitergegeben an das Meta-Team 

der IOM. Dieses Meta-Team ist eben zuständig für medizinisch begleitete Fälle. 

Und die haben dann eben auch die Möglichkeit den Rückkehrer mit einem Ärzte-

Team, bestehend aus zwei Personen, eben auch ausreisen lassen zu können. Das 

sind ganz strikte Vorgaben bei IOM, die da eingehalten werden müssen. Also ... 

sehr aufwändig. Ärzte, die ständig auch die Flugfähigkeit oder Flugtauglichkeit 

bestätigen müssen, also mehrmals im Rückkehrprozess und das ist also ... habe ich 

mehrere Fälle gehabt, also mindestens 10.  #00:41:16-5# 

 

I: Mindestens 10 jetzt im ... pro Jahr oder?   #00:41:21-3# 

 

B: Im letzten Jahr hatte ich mindestens vier, fünf, glaub ich ...fünf Fälle!  #00:41:26-

0# 

 

I: Aber das hat geklappt im Endeffekt? #00:41:28-6# 

 

B: Das klappt immer, weil alle zusammenarbeiten in der Hinsicht.  #00:41:33-7# 
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I: Und wie ist das jetzt gerade bei Personen, die z.B. eine psychische Krankheit 

haben, die irgendwie traumatisiert sind und das einfach... dieses Entscheidungen-

Treffen nicht mehr können. Scheitert das dann, oder? #00:41:47-8# 

 

B: Also meistens ist es ja so, die Personen haben dann einen Sorge ... also jemanden, 

der eben entscheidet. Also wenn's solche Fälle sind, also wo die Person gar nichts 

mehr hinkriegt. Klar. Dann sind eben Menschen da, die eben ... wie nennen die 

sich? Die ähm ... Das kommt eigentlich selten vor, aber wenn solche Fälle an uns 

herangetragen werden, dann ist's meist dann eben so, dass die Person einen 

gesetzlichen Betreuer oder einen gesetzlichen Vormund haben und der eben auch 

gesetzlich autorisiert ist, über das Wohl der Person zu bestimmen. Dann wird halt 

im Wesentlichen, im besten Fall für das Mündel eben entschieden, also zum Wohle 

des Mündels.  #00:43:27-4# 

 

I: Aber das ist wahrscheinlich eher selten, oder? Dass jemand so stark psychisch ... 

#00:43:32-3# 

 

B: Also ich hatte nur ein einziges Mal so einen ganz schwerwiegenden Fall. Da 

ging's am ... Das war übrigens sehr traurig, muss ich echt sagen, nimmt mich immer 

noch mit. Es ging um eine Person, die somalischer Herkunft war, aber in Kanada 

ihren Aufenthaltstitel besessen hat oder besitzt, also eigentlich kanadische 

Staatsbürgerin ist, aber somalischer Herkunft. Die hat dann damals ihre Tochter, 

die schwer verbrannt war, also im Gesicht schwerste Verbrennungen hatte, 

besuchen wollen, kam von Kanada hierher und hat dann hier eine 

Hirnhautentzündung bekommen, die so schwer ausgefallen ist, dass sie nicht mehr 

im Stande war, zu reden, zu denken, zu atmen, zu gar nichts mehr! Die wurde 

beatmet. Totalausfall! Organschäden, die dann sich auch noch zugetragen haben. 

Und dann kam eines Tages die gesetzliche Betreuerin, der Vormund, und bat uns 

um die freiwillige Ausreise nach Kanada von dieser Dame. Und dann mussten wir 

als Rückkehrberatungsstelle, habe ich dann natürlich gemacht dann nochmal 

nachhaken beim Regierungspräsidium. Und ja es ist so: Der gesetzliche Betreuer 
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hat eben das Aufenthaltsbestimmungsrecht auch hier in dem Fall. Und wir haben 

dann die Ausreise nach Kanada organisiert. Also es kommt alles vor. Es kommt 

auch vor, dass ein, sag ich mal, Transsexueller sich prostituierender ... oder Dame 

im Grunde. Hier eingesperrt war in der psychiatrischen, geschlossenen, weil sie 

praktisch aus sozusagen als Drogenabhängige ... na wie heißt das? Die Droge da? 

So ne ganz krasse Droge?  #00:46:29-5# 

 

I: Crystal Meth? #00:46:30-1# 

 

B: Crystal Meth! Die hat dann praktisch durchgedreht, ist auf ihren Freier, nackt 

mit nem Messer durch die Stadt losgegangen, weil er nicht gezahlt hat, ist 

eingewiesen worden, war dann in der geschlossenen, hat sich dann über die 

Sozialarbeiterin und ihrer gesetzlichen Betreuerin, hat sich dann bei denen gemeldet 

und gesagt: "Ich möchte freiwillig wieder nach Laos wieder ausreisen. Ich will hier 

nicht mehr sein müssen." Und so haben wir dann diese Dame endlich nach drei 

Jahren aus dieser geschlossenen befreit, indem wir sie in ihr Herkunftsland 

zurückgeführt haben. Also wir ...  #00:47:26-8# 

 

I: Okay. Es gibt echt sehr unterschiedliche Fälle!  #00:47:30-6# 

 

B: Oh ja! I don't know. Da ist die laotische, transsexuelle Prostituierte. Siehst du 

sie? Da oben.  #00:47:43-8# 

 

I: Welches Bild? #00:47:46-3# 

 

B: Da oben links.  #00:47:47-3# 

 

I: Ach krass.  #00:47:49-7# 

 

B: Also es gibt Dinge, die gibt's gar nicht, also die müsste man erfinden, aber die 

gibt's tatsächlich.  #00:47:59-0# 
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I: Haben Sie Personen beraten, bei denen ein rechtliches Hindernis die Förderung 

der freiwilligen Ausreise verhinderte? #00:48:09-5# 

 

B: Wir konnten das glücklicherweise immer so hinwenden, dass eben ein 

rechtliches ... eine Straftat meistens eher, sag ich mal, im geringen ... geringe 

Straffälligkeit war dann meistens nicht so ausschlaggebend, dass jemand nicht 

gehen konnte. Und bei einer freiwilligen Ausreise waren dann schon auch die 

Gerichte und Staatsanwälte eher wohlwollend, haben entschieden, dass dann eben 

das Strafmaß eben eingestellt wird oder das ganze Ermittlungsverfahren eingestellt 

wird, wenn er bei einer freiwilligen Ausreise. So konnte man das mehr oder minder 

immer ganz gut hinkriegen.  #00:49:12-2# 

 

I: Und wie war das mit z.B. der Passbeschaffung oder so? Gab's da Probleme?  

#00:49:17-3# 

 

B: Dafür sind wir auch zuständig, für die Passbeschaffung sind wir zuständig. Bei 

der Passbeschaffung helfen wir ja den Menschen. Die kommen ja zu uns, dann 

haben wir unsere, unser Länderarchiv: Welches Land braucht welche 

Identitätsnachweise zur Passbeschaffung oder zur Ausstellung des 

Reisedokuments? Und dann bezahlen wir eben auch die Reisen zu, von und zu eben 

den Konsulaten und auch die Passersatzpapier-, sag ich mal, -bereitstellung.  

#00:50:08-9# 

 

I: Und da helfen Sie auch aktiv mit? Also z.B. bei Pakistanis muss man ja z.B. erst 

mal online irgendetwas ausfüllen und das scheint kompliziert zu sein.  #00:50:19-

3# 

 

B: Ja, wir helfen da auf jeden Fall! Ich bin auch schon mehrmals, wenn du jetzt 

Pakistaner sagst, ich bin auch schon mehrmals zum pakistanischen Konsulat nach 

Frankfurt mitgefahren. Das ist zwar nicht immer so, aber es gibt Fälle, wo es dann 

wirklich nötig wird, mitzugehen. Und dann sind wir dann auch da, um eben die 

freiwillige Ausreise zu ermöglichen. Den Job muss man mögen. Den muss man mit 
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sozusagen Herzblut machen. Wenn du den nicht machen willst oder sag ich mal 

faul bist oder nicht engagiert genug bist, dann kommt's auch nicht zu einer Ausreise, 

dann kommt's auch nicht zu einer Passbeschaffung. Man muss das richtig wollen. 

Man darf nicht aufgeben. Manchmal sind's auch die Behörden, die Mist bauen. Wir 

haben jetzt z.B. einen, einen Albaner, der wollte gehen. Ich habe alles fertig gehabt. 

Ich hab den Behörden, dem RP gesagt: "Leute, schickt diesen Pass frühzeitig und 

rechtzeitig zum Flughafen, wenn ihr schon den Pass nicht aushändigen wollt." Was 

haben sie gemacht? Sie haben mir die Reise verdorben, die Ausreise ist geplatzt. 

Warum? Weil der Reisepass nicht auffindbar war in Frankfurt am Main. Zu spät 

vom RP KA rübergeschickt. Also ... Ausreisen sind ganz schwierig und delikat. Es 

gibt ganz viele Stränge, oben, rechts, links, überall sind Stränge, die muss man 

praktisch verbinden, auseinander, zusammenfügen und auf einen bestimmten Punkt 

hinarbeiten und dann muss alles stimmen und dann passiert die Ausreise. Wenn du 

da keinen Spaß dran hast, an diesem ganzen Chaos, was zuerst ist, das in eine Bahn 

zu lenken, dann bist du fehl am Platz.  #00:52:33-1# 

 

I: Hattest du Fälle, bei denen eine freiwillige Ausreise an organisatorischen 

Schwierigkeiten seitens der Rückkehrberatung oder aber auch Ausländerbehörde 

irgendwie scheiterte? Sei's irgendwie kein Dolmetscher zu haben, nicht genügend 

Kapazität bei der Rückkehrberatung oder keine Unterstützung vom RP Karlsruhe?  

#00:52:51-6# 

 

B: Nein, das nicht, nee. Außer jetzt gerade der Fall, den ich jetzt gerade beschrieben 

habe, das ist vorgestern passiert, dass irgendjemand geschlampt hat. #00:53:03-8# 

 

I: Und so Sachen, dass es sich halt verschoben hat, das kommt vielleicht eher mal 

vor? Oder eher nicht?  #00:53:09-6# 

 

B: Verschieben tut man eigentlich nichts. Eigentlich kann man sagen: Die Reisen, 

die Ausreisen, die ich organisiere, 99,9% werden die erfolgen.  #00:53:26-6# 
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I: Hast du Drittstaatsangehörige beraten, die untergetaucht sind? Warum sind sie 

untergetaucht? #00:53:34-7# 

 

B: Ich habe Drittstaatsangehörige beraten, die auch untergetaucht sind, die einfach 

nicht mehr auffindbar waren. Da war der Leidensdruck, also dieses Nicht-gehen-

wollen so stark, dass sie sich sozusagen dem ganzen System entzogen haben. Das 

ist ... da weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so oft passiert, aber es passiert immer 

mal wieder, dass Personen, die eigentlich gehen sollten und wollten oder ... dann 

tatsächlich ... aber ganz untergetaucht sind. Da frage ich mich schon auch immer 

wieder, wie sie sich das vorstellen, weil also sie fallen aus dem Bezug von 

Leistungen, sie fallen aus den Krankenversicherungsgeschichten raus, sie haben 

keine Unterkunft, es ist ... also die ... da fragt man sich wirklich, wo ... in welcher 

Illegalität sie sich aufhalten. Also dieses ... ich glaub, das ist nichts Gutes. Also ich 

denke aber auch, dass sich diese sogenannten "Sans-papier", also Leute ohne Papier 

"sans papier" heißen die doch, sich echt irgendwie sehr schwertun und dann zum 

Schluss kriminell auf jeden Fall oder in die Prostitution abrutschen oder keine 

Ahnung, aber die dann irgendwann mal doch wieder zurückkehren. Also ... oder 

nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass sie freiwillig zurückkehren 

werden, dann wenn das Leid zu groß ist. #00:55:27-6# 

 

I: Möchtest du noch irgendeinen Aspekt der geförderten freiwilligen Rückkehr 

nennen, der bisher zu kurz kam? #00:55:37-7# 

 

B: Also ich will nur eins anmerken: Viele Leute tun ja eben dieses Kind der 

freiwilligen Rückkehr ziemlich stiefmütterlich behandeln. Das ist so ein bisschen, 

als ich anfing, so ein bisschen verpönt gewesen. "Freiwillige Rückkehr - was 

bedeutet das? Sind die überhaupt freiwillig ..." Tralala. Und ich sag jetzt mal so: 

Also es gibt Leute, die tatsächlich freiwillig gehen wollen, wirklich gehen wollen 

und den Menschen eine freiwillige Rückkehr zu verweigern, das ist ja, sag ich jetzt 

mal, eigentlich nicht möglich, weil diese freiwillige Rückkehr ja auf Gesetzen 

beruht, also bzw. der Rückführungsrichtlinie beruht. Dennoch, also habe ich das 

Gefühl, dass das halt eben eher ausgeblendet wird oder wurde. Und jetzt will ich 
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eigentlich nur damit sagen: Also man muss Leuten, die zurückkehren wollen, um 

eben eine Abschiebung zu vermeiden oder eben also die Ausreise in Würde zu 

ermöglichen, muss das gewährleistet sein, dass die freiwillig gehen können und 

dürfen. Und man sollte das nicht gänzlich negativ betrachten, sondern man muss 

halt auch eigentlich diesen positiven Aspekt sehen, dass es Menschen gibt, die 

gehen wollen und nichts anderes wollen als gehen. Und wir sind so quasi ... ohne 

uns gibt's dann eben nicht mehr die Möglichkeit oder würde es nicht die 

Möglichkeit geben und das ist ... also eigentlich was wir hier tun, ist eigentlich was 

fantastisch Gutes für die Leute, die gehen wollen.  #00:57:52-2# 
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