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1 EINLEITUNG 
Zum Stichtag 31.12.2017 waren 228.859 (BT-Drucks. 19/633), zum 31.12.2018 

waren 235.957 (BT-Drucks. 19/8258) und zum 30.06.2019 waren 246.737 (BT-

Drucks. 19/12240) Personen im Ausländerzentralregister als ausreisepflichtig 

geführt. Ausreisepflichtige sind verpflichtet, das Bundesgebiet innerhalb einer 

bestimmten Frist nach der Rückkehrentscheidungen im Sinne der EU-

Rückführungsrichtlinie zu verlassen. Als Anreiz wird die freiwillige Ausreise 

organisatorisch und finanziell durch das staatliche Rückkehrprogramm 

REAG/GARP gefördert, das im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 6.786 Personen 

nutzten, von denen es sich bei 3.952 um Ausreisepflichtige handelte (BT-Drucks. 

19/12240).  

Reisen ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige nicht freiwillig aus, setzt der Staat 

die Ausreisepflicht mit Abschiebungen durch. Ausreisepflichtige leben also mit der 

Unsicherheit abgeschoben zu werden, sobald rechtliche oder tatsächliche 

Hinderungsgründe einer Abschiebung behoben sind. Daher taucht ein Teil der 

betroffenen Personen unter, um einer Abschiebung zu entgehen, was weitreichende 

Konsequenzen hat: Ausreisepflichtige Asylbewerber*innen erhalten keine 

Asylbewerberleistungen mehr, verlieren den Zugang zu einer grundlegenden 

Gesundheitsversorgung und laufen Risiko in Prostitution und Kriminalität 

abzurutschen (EMN 2017). Angesichts des Lebens in Unsicherheit und der 

Perspektivlosigkeit in Deutschland auf der einen Seite und einer weitreichenden 

Förderung der freiwilligen Ausreise in Form von Übernahme der Reisekosten, einer 

finanziellen Starthilfe und zusätzlich gewährten Sach- und Dienstleistungen auf der 

anderen Seite, fragt man sich, warum nicht mehr ausreisepflichtige Personen die 

finanzielle Förderung in Anspruch nehmen. Ausgehend von dieser widersprüchlich 

erscheinenden Lage wurde folgende allgemeinere Leitfrage entwickelt:  

Welche Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit mit finanzieller 

Förderung freiwillig auszureisen?  

Faktoren könnten die Motive der Migrant*innen, aufgrund derer sie sich für oder 

gegen eine freiwillige geförderte Ausreise entscheiden, rechtliche Hindernisse und 

sonstige Rahmenbedingungen sein. Bezüglich der Motive der Migrant*innen 

wurden mehrere qualitative Studien durchgeführt, von denen drei im Kapitel 
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Forschungsstand exemplarisch vorgestellt werden. Um die umfassendere 

Forschungsfrage beantworten zu können, wurden Expert*inneninterviews geführt, 

die im Kapitel „Methodisches Vorgehen“ (Kapitel 6) näher erläutert werden und 

deren Ergebnisse im Kapitel „Auswertung der Expert*inneninterviews“ (Kapitel 7) 

dargestellt werden. Zunächst werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der 

freiwilligen geförderten Rückkehr (Kapitel 2), die staatlichen Förderprogramme in 

Deutschland (Kapitel 3) und die Rolle der Rückkehrberatungsstellen (Kapitel 4) 

dargestellt.  

2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DER 

FREIWILLIGEN GEFÖRDERTEN RÜCKKEHR 
Zwar können auch Drittstaatsangehörige1, die eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 

AsylG oder einen Aufenthaltstitel nach §§ 22-26 AufenthG besitzen, die Förderung 

ihrer Rückkehr in ihr Herkunftsland (oder einen anderen aufnahmebereiten Staat) 

durch das Programm REAG/GARP beantragen, doch besteht in diesen Fällen keine 

rechtliche Notwendigkeit zur Ausreise aus der Bundesrepublik. Daher werden im 

Folgenden die rechtlichen Grundlagen der Ausreisepflicht erläutert.  

Die Rückkehrpolitik in Deutschland wird zu großen Teilen durch die 

Rückführungsrichtlinie der EU (Richtlinie 2008/115/EG) beeinflusst, die 2011 in 

nationales Recht umgesetzt wurde. Sie regelt den Vorrang der freiwilligen 

Rückkehr vor der zwangsweisen Rückführung und verpflichtet die Mitgliedstaaten, 

„gegen alle irregulär aufhältigen Drittstaatsangehörigen eine 

Rückkehrentscheidung zu erlassen, die diese verpflichtet, den jeweiligen 

Mitgliedstaat zu verlassen (Art. 6 RFRL)“ (Hoffmeyer-Zlotnik 2017: 14). 

Rückkehrentscheidungen im Sinne der EU-Rückführungsrichtlinie können die 

Ablehnung eines Asylantrags, die Ausreiseaufforderung der Ausländerbehörde im 

Falle eines Widerrufs oder des Ablaufs der Gültigkeit des Aufenthaltstitels, eine 

 
1 Drittstaatsangehörige sind nach Art. 2 Nr. 6 i.V. mit Art. 2 Nr. 5 des Schengener Grenzkodex Personen, die 
nicht Unionsbürger im Sinne des Art. 17 Abs. 1 des Vertrags sind, die nicht Drittstaatsangehörige, die 
Familienangehörige eines sein Recht auf freien Personenverkehr ausübenden Unionsbürgers sind und die 
nicht Drittstaatsangehörige sind, die aufgrund von Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und den betreffenden Drittstaaten andererseits ein Recht auf freien Personenverkehr 
genießen, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist.  
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Ausweisungsverfügung der Ausländerbehörde oder eine Abschiebungsanordnung 

der obersten Landesbehörden sein. Die Rückkehrentscheidung beinhaltet die 

Feststellung des irregulären Aufenthalts einer Person und die Aufforderung zur 

Ausreise aus der Bundesrepublik (Hoffmeyer-Zlotnik 2017).  

Asylbewerber*innen ist der Aufenthalt im Bundesgebiet lediglich aufgrund von 

§ 55 AsylG gestattet. „Entscheidend für die Ausreisepflicht ist daher, ab wann die 

Aufenthaltsgestattung (…) erlischt. Das ist nach § 67 AsylG mit der Ablehnung des 

Asylantrags der Fall“ (Meyer u. a. 2018: 298). Rechtskräftig und damit vollziehbar 

wird die Ausreisepflicht, wenn die Klagefrist abgelaufen ist und kein Rechtsmittel 

eingelegt wurde. Bei einem einfach-unbegründeten abgelehnten Asylantrag hat die 

Klage vor dem Verwaltungsgericht aufschiebende Wirkung, während bei einem 

offensichtlich unbegründet abgelehnten Asylantrag ein Antrag auf Eil-

Rechtsschutz nach §80 Abs. 5 VwGO gestellt werden muss, um aufschiebende 

Wirkung zu erreichen. Wird der Antrag auf Eil-Rechtsschutz abgelehnt, wird die 

Ausreisepflicht vollziehbar. Im ersten Fall kommt es auf den Ausgang des 

Klageverfahrens an (Meyer u. a. 2018). 

Da die freiwillige Ausreise Vorrang vor der zwangsweisen Rückführung hat, muss 

in der Regel zunächst eine Frist zwischen sieben und 30 Tagen für die 

selbstständige Ausreise gewährt werden (Art. 7 RFRL).  

Die freiwillige Rückkehr ist im deutschen Ausländerrecht2 nicht explizit geregelt; 

ihr Vorrang wird nur in § 58 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, der die Abschiebung regelt, 

erwähnt (SVR Forschungsbereich 2017). Dennoch kommt eine Abschiebung aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit nur in Betracht, „wenn nicht zu erwarten ist, dass 

der Ausländer seiner Ausreisepflicht freiwillig nachkommt“ (Meyer u. a. 2018: 

299).  

Relevant für den rechtlichen Kontext von Abschiebungen und freiwilligen 

Ausreisen ist die Erteilung einer Duldung nach § 60a AufenthG: Eine Duldung wird 

erteilt, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

unmöglich ist. Sie ist jedoch kein Aufenthaltstitel, sondern lediglich die 

 
2 Eine Ausnahme bildet §11 Abs.1 AsylbLG, der Sozialbehörden zu einem Hinweis auf 
Rückführungsprogramme verpflichtet.  
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Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung. „Der Intention des 

Gesetzgebers zufolge bleibt der Aufenthalt unrechtmäßig und die Pflicht zur 

unverzüglichen Ausreise besteht fort“ (Schneider/Kreienbrink 2010: 26).  

„Eine Unmöglichkeit der Abschiebung aus rechtlichen Gründen kommt 

z. B. in Betracht, wenn ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot nach 

§ 60 Absatz 1 oder Absatz 2 bis 5 oder Absatz 7 besteht, ein 

inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis besteht, die Staatsanwaltschaft 

oder die Zeugenschutzdienststelle ein nach § 72 Absatz 4 erforderliches 

Einvernehmen zur Abschiebung noch nicht erteilt oder verweigert hat 

[oder] die Abschiebung durch richterliche Anordnung ausgesetzt ist.“ 

(Bergmann u.a. 2018: § 60a AufenthG Rn. 60a.2.1.1) 

Unter der Unmöglichkeit der Abschiebung aus tatsächlichen Gründen sind keine 

von den Behörden verursachten Verzögerungen der Abschiebung zu verstehen, 

sondern beispielsweise die Unmöglichkeit der Abschiebung wegen 

Reiseunfähigkeit im Krankheitsfall (Bergmann u.a. 2018, § 60a AufenthG). 

Besonders relevant ist die Duldung aus tatsächlichen Gründen wegen fehlender 

Reisedokumente: Während zum Stichtag 31.12.2018 in der Bundesrepublik nur 

3.803 Personen eine Duldung aus medizinischen Gründen besaßen, hatten 74.281 

Personen eine Duldung wegen fehlender Reisedokumente. Lediglich die Anzahl der 

Personen, denen eine Duldung aus sonstigen Gründen erteilt wurde, kommt mit 

72.569 Personen der Anzahl der Geduldeten ohne gültige Reisedokumente nahe 

(BT-Drucks. 19/8258). 

3 STAATLICHE FÖRDERPROGRAMME  

3.1 REAG/GARP  
Das wichtigste Förderprogramm der freiwilligen Rückkehr ist das REAG/GARP-

Programm. 1979 wurde zunächst das REAG-Programm (Reintegration and 

Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany) für abgelehnte 

Asylbewerber*innen begründet, das weiterwandernden Drittstaatsangehörigen 

Transportkosten und pauschalierte Reisebeihilfen bietet. 1989 kam das GARP-

Programm (Government Assisted Repatriation Programme) hinzu, das Starthilfen 
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zur Wiedereingliederung umfasst. Die beiden Programme wurden 2002 

zusammengelegt, weshalb das Programm nun den Namen REAG/GARP trägt 

(Schneider/Kreienbrink 2010: 12, 30).  

Gefördert werden können Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, Personen mit 

einem Aufenthaltstitel nach §§ 22 – 26 AufenthaltG, Familienangehörige, die im 

Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland eingereist und selbst nicht zur 

Ausreise verpflichtet sind sowie Opfer von Zwangsprostitution und/oder 

Menschenhandel. Leistungsberechtigte nach §1 AsylbLG sind unter anderem 

Personen die ein Asylgesuch geäußert haben, aber noch keinen rechtswirksamen 

Asylantrag gestellt haben, Personen, die sich im Asylverfahren befinden sowie 

Personen, die eine Duldung nach § 60a AufenthaltG besitzen. Mit Ausnahme von 

Opfern von Zwangsprostitution und/oder Menschenhandel werden keine 

Staatsangehörigen von Mitgliedsstaaten der EU gefördert. Bedingungen der 

Förderungen sind das Vorliegen von gültigen Reisedokumenten oder eines EU-

Laissez-Passer, die Mittellosigkeit der Antragssteller*innen sowie die 

Versicherung, dass man die Bundesrepublik dauerhaft verlassen wird. Im Falle 

einer Weiterwanderung in einen aufnahmebereiten Drittstaat müssen entsprechende 

Visa vorliegen (BAMF 2019a). Die Förderung umfasst die Kosten der Anreise zum 

Abreiseort, die Reisekosten, Reisebeihilfen, gegebenenfalls medizinisch bedingte 

Zusatzkosten und eine Starthilfe für Staatsangehörige von 46 Staaten sowie für 

Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis und der Staatsangehörigkeit eines Nicht-

EU-Landes. Bei der Beantragung von Fördermitteln spätestens zwei Monate nach 

Datum der Asylentscheidung wird ein Sonderbetrag gewährt (BAMF 2019b). So 

kann beispielsweise ein*e erwachsene irakische*r Staatsangehörige*r bei 

frühzeitiger Ausreise neben der Übernahme der Anreisekosten zum Abreiseort und 

der eigentlichen Reisekosten Fördermittel in Höhe von 1.700€ erhalten.  

3.2 STARTHILFEPLUS 
Das Reintegrationsprogramm StarthilfePlus ergänzt das REAG/GARP Programm 

und kann gleichzeitig mit der Förderung durch REAG/GARP beantragt werden. 

StarthilfePlus bietet für drei unterschiedliche Ländergruppen 

Reintegrationsunterstützung von unterschiedlicher Ausrichtung: Zum einen bietet 

das Programm armenischen, aserbaidschanischen, iranischen, libanesischen, 
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tadschikischen und türkischen Staatsangehörigen Sachleistungen im Bereich 

Wohnen, zum anderen bietet es Langzeitgeduldeten aus Ländern des Westbalkan 

sowie Georgien und Moldau finanzielle Hilfe sowie notwendige Sachleistungen aus 

den Bereichen Wohnen und medizinische Versorgung. Die dritte Sparte umfasst 

finanzielle Unterstützung in Höhe von 1.000 € für Staatsangehörige aus 34 Ländern 

Asiens und Afrikas. Die Reintegrationsunterstützung wird jeweils nach der 

freiwilligen Ausreise im Herkunftsland durch IOM ausbezahlt bzw. zur Verfügung 

gestellt (BAMF 2019c). 

3.3 PERSPEKTIVE HEIMAT 
Das BMI und das BMZ starteten 2017 ein gemeinsames Programm zur Förderung 

einer nachhaltigen Reintegration im Herkunftsland, das „StarthilfePlus“ und das 

Programm „Perspektive Heimat“ strategisch miteinander verknüpft (BMZ 2019; 

BT-Drucks. 18/12679). Das Programm besteht aus zwei Komponenten: Zum einen 

bietet das BMZ in Zusammenarbeit mit der GIZ deutschlandweit in Kooperation 

mit derzeit 15 Bildungsträgern Qualifizierungsmaßnahmen für Rückkehrende an: 

Beispielsweise werden in Kooperation mit der gGmbH „Social Impact“ Coachings 

als Vorbereitung auf eine selbstständige Tätigkeit im Herkunftsland angeboten (LT-

Drucks. 16/6277). 

Zum anderen werden in 13 Partnerländern Beratungszentren betrieben. Die 

Partnerländer sind Afghanistan, Ägypten, Albanien, Gambia, Ghana, Irak, Kosovo, 

Marokko, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbien, Tunesien. In den Beratungszentren 

werden kostenlose und individuelle Beratung zu beruflicher Ausbildung oder 

Qualifizierung, Unterstützung bei der Jobsuche, Unterstützung beim Schritt in die 

Selbstständigkeit und Unterstützung bei Fragen bezüglich Unterkunft, Schule und 

Gesundheit angeboten. Zudem wird über die Gefahren irregulärer Migration und 

über Voraussetzungen für reguläre Migration aufgeklärt. Reintegrations-Scouts mit 

Sitz in Deutschland übernehmen die Funktion eines Bindeglieds zwischen den 

Beratungszentren in den Partnerländern und Rückkehrberatungsstellen in 

Deutschland.  (BMZ 2019: 9) 
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3.4 ERRIN 
ERRIN (European Return and Reintegration Network) ist ein gemeinsames 

Rückkehr- und Reintegrationsprogramm verschiedener europäischer Staaten. 

Durch Vertragspartner (Service Provider) wird den Rückkehrenden Unterstützung 

bei der Reintegration im Herkunftsland angeboten. Die Unterstützung wird 

ausschließlich in Form von Sach- bzw. Dienstleistungen wie Coachings zur 

Existenzgründung, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Hilfe bei der 

Arbeitsplatzsuche oder Unterstützung in medizinischen oder rechtlichen 

Angelegenheiten gewährt (Glaser u. a. 2018; BAMF 2018). 

3.5 LANDESFÖRDERUNG FREIWILLIGE RÜCKKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG 
Neben der anteilsmäßigen Finanzierung der Personal-, Sach- und sonstigen Kosten 

der Rückkehrberatungsstellen können „entsprechend dem individuellen Bedarf der 

Rückkehrer zur Sicherung einer dauerhaften erfolgreichen Reintegration im 

Herkunfts- bzw. Rückkehrland“ (Innenministerium BW 2008a: 5) 

Reintegrationshilfen gewährt werden. Diese können Sachleistungen, die 

Übernahme von Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen oder Dienstleistungen im 

Rückkehrland sowie Geldleistungen umfassen (Innenministerium BW 2008b). 

Dabei dürfen die Reintegrationshilfen einen Wert von insgesamt 1.500 € für eine 

erwachsene Person nicht überschreiten. Für medizinische Versorgung und als 

Startfinanzierung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann der Wert der 

Reintegrationshilfen um bis zu 2.500 € pro Person bei medizinischen Fällen bzw. 

pro Familie bei geplanter Selbstständigkeit erhöht werden (Innenministerium BW 

2008b). 

4 RÜCKKEHRBERATUNGSSTELLEN  
Die Bund-Länder-Koordinierungsstelle Integriertes Rückkehrmanagement 

definiert die Rückkehrberatung als „eine individuelle, umfassende, qualifizierte 

Beratung zu allen Fragen (…), die im Zusammenhang mit der Rückkehr und 

Reintegration in das Heimatland des/der Betroffenen bestehen“ (BLK IRM 2015: 

2). Dabei soll die Beratung allen Drittstaatsangehörigen und Opfern von 

Zwangsprostitution und/oder Menschenhandel unabhängig von 

aufenthaltsrechtlichem Status und Aufenthaltsdauer offenstehen und durch ein 
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flächendeckendes Beratungsangebot erreichbar sein. Die Beratung soll individuell 

und ergebnisoffen sein und den Klient*innen eine „wohlinformierte, eigenständige 

Entscheidung“ (BLK IRM 2015: 4) ermöglichen.  

Sowohl staatliche Stellen wie die Sozial- oder Ausländerbehörden der Stadt- und 

Landkreise als auch Wohlfahrtsverbände wie beispielsweise die Caritas oder die 

Diakonie übernehmen die Trägerschaft von Rückkehrberatungsstellen. Die 

Sozialbehörden müssen nach § 11 Abs. 1 AsylbLG zumindest auf die Leistungen 

bestehender Rückführungs- und Weiterwanderungsprogramme hinweisen.  

Die Rückkehrberatungsstellen in Baden-Württemberg werden in der Regel durch 

das Förderprogramm des Landes, den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und 

Mittel der Kommunen kofinanziert (Innenministerium BW 2008a; Grote 2015). 

Dabei werden von der Landesförderung neben Personal- und Sachkosten der 

Rückkehrberatungsstellen auch sonstige Kosten wie Dolmetscher- und 

Übersetzungsdienstleistungen sowie Rückkehrbeihilfen für Rückkehrende 

anteilsmäßig finanziert (Innenministerium BW 2008a). 

Laut der Richtlinie des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen 

zur Förderung der freiwilligen Rückkehr ist der konkrete Auftrag der 

Rückkehrberatungsstellen, potentielle Rückkehrer*innen über die Situation im 

Herkunftsland zu informieren, sie über ihre aufenthaltsrechtliche Situation 

aufzuklären, die Rückreise zu organisieren sowie gegebenenfalls weitere 

Reintegrationshilfen in Form von finanzieller Hilfe oder Dienstleistungen im 

Heimatland zu gewähren bzw. zu organisieren (Innenministerium BW 2008a).  

Auch wenn kritisiert wird, dass nicht klar sei, wer in welcher Kommune für die 

Rückkehrberatung zuständig sei und die Beratungsangebote unkoordiniert seien 

(SVR Forschungsbereich 2017; Meyer u. a. 2018), lassen sich die für 

Rückkehrwillige relevanten Informationen, insbesondere die nächstgelegene 

Rückkehrberatungsstelle über die Homepage www.returningfromgermany.de/ 

finden.  
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5 FORSCHUNGSSTAND 
Im Folgenden werden drei Studien vorgestellt, die sich explizit mit der 

Entscheidung, in das jeweilige Herkunftsland zurückzukehren, beschäftigen. Koser 

und Kuschminder (2015) führten eine breit angelegte Studie durch, bei der 

Personen, die in den letzten 12 Monaten in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt 

waren, und auch Personen in Transit- und Zielländern, die den Wunsch, 

zurückzukehren, bereits geäußert haben, interviewt wurden. Bei der zweiten Studie 

handelt es sich um eine Studie von Kreienbrink und Baraulina (2013), die sich 

ausschließlich mit georgischen Staatsangehörigen beschäftigt, die bereits aus 

Deutschland nach Georgien ausgereist sind.  Die dritte Studie von Black u.a. (2004) 

wird von verschiedenen einschlägigen Studien zitiert (Koser/Kuschminder 2015; 

Currle 2007) und präsentiert ein Modell, das darstellt, welche Faktoren die 

Entscheidung, in das Herkunftsland zurückzukehren, beeinflussen.  

Der große Unterschied zwischen den beiden zuerst genannten Studien und der 

Studie von Black u.a. besteht im Forschungsdesign: Während Koser/Kuschminder 

Migrant*innen interviewten, die entweder schon in ihr Herkunftsland 

zurückgekehrt waren oder zumindest den Wunsch geäußert hatten, dies zu tun, und 

Kreienbrink/Baraulina ausschließlich Personen interviewten, die bereits 

zurückgekehrt waren, führten Black u.a. Gruppendiskussionen durch und 

interviewten Personen in Großbritannien, die nicht unbedingt einen 

Rückkehrwunsch geäußert hatten. Bei der Studie von Black u.a. ging es nicht „nur“ 

darum, herauszufinden aus welchen Gründen jemand zurückgekehrt war oder 

zurückkehren möchte, sondern darum die Motivation der Menschen zu verstehen, 

sich für oder auch gegen eine Rückkehr ins Heimatland zu entscheiden. Aus diesem 

Grund kommt die Studie dem Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit am 

nächsten. 

5.1 INTERNATIONAL VERGLEICHENDE STUDIE ZU FAKTOREN DER 

RÜCKKEHRENTSCHEIDUNG  
Im Rahmen der Studie von Koser/Kuschminder (2015) wurden 273 Interviews mit 

Migrant*innen geführt, die aus Australien, den Niederlanden, Großbritannien und 

der Schweiz (Zielländer) ausreisten bzw. ausreisen wollen. Dabei wurden 

afghanische, bangladeschische, äthiopische, irakische, pakistanische, sri-lankische, 
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sudanesische und vietnamesische Staatsangehörige interviewt. Die 

Teilnehmer*innen der Studie brachten die Faktoren, die Einfluss auf die 

Rückkehrentscheidung haben, bzw. Kategorien dieser Faktoren in folgende 

Rangfolge: Am wichtigsten seien die Bedingungen in den Zielländern, gefolgt von 

individuellen Faktoren, sozialen Faktoren, staatlichen Eingriffen und zuletzt den 

Bedingungen im Herkunftsland. Innerhalb der Kategorie der strukturellen 

Bedingungen im Zielland wurden folgende Umstände als besonders relevant 

dargestellt: die Schwierigkeit, Arbeit zu finden, keine Arbeitserlaubnis zu haben 

und das Leben als „undocumented migrant“ nicht mehr zu ertragen 

(Koser/Kuschminder 2015: 28). In der Kategorie der individuellen Faktoren wird 

der Wunsch, wieder mit der Familie vereint zu sein, besonders hervorgehoben. 

Außerdem werden Erwerbsmöglichkeiten im Herkunftsland als Faktor genannt. 

Erstaunlich ist, dass die Teilnehmer*innen der Studie die Bedingungen im 

Herkunftsland nur als nachrangigen Faktor für die Entscheidung, ins Herkunftsland 

zurückzukehren, nannten. Koser und Kuschminder sehen den Grund dafür in der 

Tatsache, dass knapp die Hälfte der befragten Migrant*innen aus rein 

wirtschaftlichen Gründen in die Zielländer migriert waren.  

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass staatliche Einflussnahme – sei es 

restriktive Politik oder Förderprogramme - keinen großen Einfluss auf 

Rückkehrentscheidung hätten; dabei seien Rückkehrprogramme genauso 

einflussreich wie restriktive Politik. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass 

Rückkehrende Rückkehrprogramme in Anspruch nehmen, um einer Abschiebung 

zu entgehen, sehen Koser und Kuschminder diese Annahme nur für Rückkehrende 

nach Afghanistan bestätigt. Eher sei es für die Rückkehrenden wichtig, als 

gesetzestreu angesehen zu werden.  

5.2 RÜCKKEHRMIGRATION VON DEUTSCHLAND NACH GEORGIEN 
Das Forschungsdesign der Studie von Kreienbrink/Baraulina (2013) unterscheidet 

sich stark von der eben vorgestellten Studie, denn es wurden nur 28 georgische 

Staatsangehörige, die aus Deutschland nach Georgien ausreisten, interviewt. Dabei 

wurden sowohl mit Rückkehrenden, die zu Studienzwecken oder als Au-Pair nach 

Deutschland gereist waren, als auch mit Rückkehrenden, die einen Asylantrag 

gestellt haben, aber größtenteils aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland 
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gekommen waren, qualitative Interviews geführt. Im Folgenden werden nur die 

Faktoren, die Einfluss auf die Rückkehrentscheidung der Asylbewerber*innen 

hatten, vorgestellt, da diese Migrant*innengruppe Zielgruppe des 

Rückkehrprogramms REAG/GARP ist.  

Es wird die These vertreten, dass die Rückkehrentscheidung unter 

Berücksichtigung der Bedingungen im Ziel- und im Herkunftsland und der 

Ressourcen, die die Migrant*innen jeweils haben und verwenden können, getroffen 

wird. Dabei werden unter Ressourcen „accumulated capital”, also finanzielle 

Mittel, „cultural capital“, also formale Abschlüsse, Arbeitserfahrung und 

Sprachkenntnisse, und “social resources”, also soziale Netzwerke, verstanden 

(Kreienbrink/Baraulina 2013: 198).  

Den Rückkehrenden, die in Deutschland einen Asylantrag gestellt hatten, wäre klar 

gewesen, dass ihr Asylantrag abgelehnt werden würde, weshalb die Ablehnung kein 

Grund zur freiwilligen Ausreise war. Jedoch sei die Kombination aus begrenzten 

Möglichkeiten eines legalen Aufenthalts und dem schwierigen Zugang zum 

Arbeitsmarkt ausschlaggebend für die Entscheidung, freiwillig nach Georgien 

zurückzukehren. Da die Asylbewerber*innen keine formale Arbeitserfahrungen 

sammeln konnten, wenig Deutsch lernten und ihre in Georgien erworbene formale 

Qualifikation nicht auf dem deutschen Arbeitsmarkt anwenden konnten, hätten sie 

ihren Aufenthalt in Deutschland als Verschwendung in Bezug auf ihre berufliche 

Entwicklung angesehen. Diese Erfahrung sei auch ein wichtiger Faktor für die 

Rückkehrentscheidung. Während abgelehnte Asylbewerber*innen, die eine Familie 

in Deutschland oder Georgien haben, eher nach Georgien zurückkehren wollten, 

hätten Asylbewerber*innen ohne familiäre Verpflichtung versucht, so lange wie 

möglich in Deutschland zu bleiben, um Asylbewerberleistungen zu beziehen und 

einer wirtschaftlichen Notlage in Georgien zu entgehen. Deren 

Rückkehrentscheidung wurde oft wegen der direkten und dringenden Bedrohung 

einer Abschiebung getroffen – in zwei Fällen wurde die Rückkehrentscheidung 

jedoch „zu spät“ getroffen und die Personen wurden abgeschoben. 

Rückkehrprogramme seien für Asylbewerber*innen mit Familie ein wichtiger 

Faktor, weil diese die Risiken der Rückkehr minimieren und eine Rückkehr in 

Würde ermöglichen würden. Obwohl die interviewten Rückkehrenden die 
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Bedrohung einer Abschiebung nicht als Faktor für die Rückkehrentscheidung 

nennen, kommen Kreienbrink und Baraulina zu dem Schluss, dass dies sehr wohl 

einen Faktor darstellt, da die Befragten hervorgehoben hätten, dass sie nicht 

abgeschoben wurden, keine deutschen Gesetze gebrochen hätten und aufgrund 

einer eigenständigen Entscheidung ausgereist seien.  

Da die Rückkehrentscheidung von denjenigen Migrant*innen, die zu 

Studienzwecken nach Deutschland gezogen waren, durch ganz andere Faktoren 

beeinflusst wurden3, ziehen Kreienbrink und Baraulina folgendes Zwischenfazit: 

"The comparison of the return motives of the asylum-seekers and educational 

migrants in our sample allows the assumption that the decision to return often stems 

from migration motives“ (Kreienbrink/Baraulina 2013: 231). Jedoch sei die 

ursprüngliche Motivation der Migration nach Deutschland nicht der einzige und 

ausschlaggebender Faktor. Vielmehr seien die Erfahrungen, die während des 

Aufenthalts in Deutschland gemacht wurden, ebenso ein wichtiger Faktor.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Studien zu dem Schluss kommen, 

dass der wichtigste Faktor der Rückkehrentscheidung von abgelehnten 

Asylbewerber*innen die Bedingungen in den Zielländern seien, nämlich die 

begrenzten Möglichkeiten eines legalen Aufenthalts, der schwierige Zugang zum 

Arbeitsmarkt und das Leben als Geduldete*r, was stehts ein Leben in Unsicherheit 

bedeutet. Bei diesem Ergebnis ist jedoch zu berücksichtigen, dass knapp die Hälfte 

(Studie Koser/Kuschminder) bzw. die große Mehrheit (Studie 

Kreienbrink/Baraulina) der interviewten Personen aus wirtschaftlichen Gründen 

migriert waren und ihr Migrationsziel nicht erreichen konnten. Die Faktoren der 

Rückkehrentscheidung wären andere, wenn die Migrant*innen aus anderen 

Gründen migriert wären.   

 
3 Als Faktoren der Rückkehrentscheidung der „educational migrants“ werden das von vornherein 
geplante Ende des jeweiligen Au-Pair- oder Stipendienprogramms, begrenzte soziale Kontakte mit 
Deutschen und die zugunsten Georgiens ausfallende Abwägung der beruflichen Pespektiven in 
Deutschland und in Georgien genannt.  
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5.3 MODELL DER FAKTOREN, DIE DIE RÜCKKEHRENTSCHEIDUNG 

BEEINFLUSSEN 
Black u.a. (2004) entwickelten auf Basis einer Literaturrecherche zunächst ein 

Modell, das darstellt, wie die Entscheidung, in das Herkunftsland zurückzukehren 

– oder nicht zurückzukehren, zu Stande kommt, bevor sie es empirisch überprüften. 

Durch die Literaturrecherche wurde klar, dass die Faktoren, die die 

Rückkehrentscheidung beeinflussen, „‘push’ and ‘pull’ factors” (Black u. a. 2004: 

12) sein können, also Faktoren, die für eine freiwillige Rückkehr sprechen, und 

Faktoren, die gegen eine freiwillige Rückkehr sprechen. Diese Faktoren betreffen 

v.a. den Vergleich zwischen Bedingungen und Perspektiven im Einwanderungsland 

und im Herkunftsland. Außerdem wurde festgestellt, dass die 

Rückkehrentscheidung so komplex sei und durch so viele Faktoren beeinflusst 

werde, dass es selbst für die Person, die die Entscheidung trifft, schwierig sei, das 

Bündel an miteinander verwobenen Faktoren zu entflechten. 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse haben Black u.a. ein Modell entwickelt, dass 

die Komplexität und die Wechselbeziehungen berücksichtigt. Das Modell ist in 

strukturelle Faktoren, individuelle Faktoren und Faktoren der staatlichen 

Einflussnahme („policy interventions“) gegliedert; in der Mitte steht die 

individuelle Rückkehrentscheidung. Sie wird auf der strukturellen Ebene von den 

Bedingungen im Einwanderungs- und Herkunftsland beeinflusst. Jedoch geschieht 

das nur indirekt, denn die Informationen, die den Migrant*innen über die 

Bedingungen und Perspektiven in beiden Ländern bekannt seien, würden je nach 

individuellen Eigenschaften und sozialen Beziehungen, anders gewertet. Daher 

sind auf der individuellen Ebene „inputs“ (Black u. a. 2004: 12) angeordnet: Zum 

einen sind dies individuelle Eigenschaften wie Alter und Geschlecht und zum 

anderen soziale Beziehungen wie Lebenspartner*in und Kinder. Die strukturellen 

Faktoren können wiederum aufgesplittet werden in politische, wirtschaftliche und 

soziale Faktoren. Unter den Faktor der staatlichen Einflussnahme fallen Programme 

und Gesetze, die die Migrant*innen von der Rückkehr überzeugen oder eher 

abhalten könnten. Die große Spannweite der drei Hauptfaktoren (Bedingungen im 

Einwanderungs- und Herkunftsland; individuelle Eigenschaften und Beziehungen; 

staatliche Einflussnahme) sei angebracht, da sich weitere Generalisierungen nur 
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abhängig vom jeweiligen Kontext treffen ließen: “(…) this wide range of factors 

encompasses the issues of importance to potential returnees, and (…) further 

generalisations are contextspecific rather than universal.” (Black u. a. 2004: 23). 

Die Wechselbeziehungen zwischen den individuellen „inputs“ und den 

strukturellen Informationen über Einwanderungs- bzw. Herkunftsland werden stark 

betont.  

 

Abbildung 1: Faktoren, die die Rückkehrentscheidung bestimmen (Black u.a. 2004:13) 

Die Feldforschung umfasste fünf aus sechs bis acht Teilnehmer*innen bestehende 

„Focus Groups“ (s. Black u.a. 2004: 6), die in knapp zweistündige 

Gruppensitzungen über Faktoren der Rückkehrentscheidung diskutierten, 51 

Tiefeninterviews mit Migrant*innen sowie 16 Expert*inneninterviews. In den 

„Focus Groups“ wurden die Teilnehmer*innen gebeten, die wichtigsten Faktoren 

zu benennen, die die Motivation, zurückzukehren, für sich selbst oder für andere 
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ihrer ethnischen oder nationalen Gemeinschaft bestimmen. Die benannten Faktoren 

sollten daraufhin eingestuft werden als „sehr wichtig“, „weniger wichtig“ oder 

„nicht wichtig“. In den Einzelinterviews wiederum wurde darum gebeten, einen 

ausschlaggebenden Faktor zu benennen.  

Bezüglich der strukturellen Informationen gab es folgende Ergebnisse: In den 

„Focus Groups“ und in den Einzelinterviews seien politische Faktoren im 

Herkunftsland, insbesondere Sicherheit, als ausschlaggebend angegeben worden. 

Dabei variierte die Definition von Sicherheit zwischen den Gruppen: Für tamilische 

Teilnehmer*innen gehe es dabei um das politische Klima in Sri Lanka im 

Allgemeinen, für andere gehe es eher um die eigene Sicherheit: Sie würden 

befürchten, vom Herkunftsstaat bei ihrer Rückkehr persönlich verfolgt zu werden 

oder, dass der Staat nicht für Sicherheit sorgen könne, sodass Sie von 

Privatpersonen getötet werden würden. An zweiter Stelle nach den politischen 

Faktoren standen soziale Faktoren, beispielsweise der Wunsch wieder in die Heimat 

oder zur Familie zurückzukehren. Während wirtschaftliche Faktoren für die 

somalischen, kurdischen und tamilischen Gruppen weniger wichtig seien, sei die 

Angst, im Herkunftsland keine Arbeit zu finden, für die kosovarische Gruppe 

ausschlaggebend. Zusammenfassend stellen Black u.a. (2004) dar, dass es klare 

Abstufungen zwischen den Faktoren gäbe: Sicherheit sei von allerhöchster 

Wichtigkeit für die Rückkehrentscheidung; erst wenn die Sicherheit im 

Herkunftsland gewährleistet sei, könne man andere Faktoren wie Arbeit, Anreize 

der Regierung etc. in Betracht ziehen. Das bedeute aber nicht, dass die anderen 

Faktoren kein Hinderungsgrund für eine Rückkehr sein könnten, sollte das 

Sicherheitsproblem im Herkunftsland gelöst sein. 

Bezüglich der individuellen „inputs“ kristallisierte sich heraus, dass familiäre 

Beziehungen wichtiger als individuelle Eigenschaften wie Alter oder Geschlecht 

seien. Die Frage, ob Familienangehörige und/oder eigene Kinder in Großbritannien 

leben war besonders relevant. So gaben einige Befragte an, dass sie nicht ausreisen 

würden, weil sie sich für ihre Kinder in Großbritannien gute Bildungschancen 

erhoffen. Gleichzeitig kann der Umstand, dass die Familie im Herkunftsland lebt, 

gegen eine Rückkehr sprechen, da es dann weiterhin möglich ist, der Familie Geld 

zu schicken. 
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Bezüglich der staatlichen Einflussnahme wäre deutlich geworden, dass 

Rückkehrprogramme keinerlei Rolle bei der Rückkehrentscheidung spielen. Dies 

hat mehrere Gründe: Zum einen hätten viele Teilnehmer*innen der Studie noch nie 

von den Rückkehrprogrammen gehört, zum anderen hätten viele nicht geglaubt, 

dass sie selbst gefördert werden könnten. Der wichtigste Grund sei jedoch, dass die 

Befragten überzeugt waren, dass die Förderung fundamentale Hindernisse wie die 

Sicherheitslage im Herkunftsland nicht würde beseitigen können.  

Zwischen Aufenthaltsstatus und Rückkehrwahrscheinlichkeit ergab sich keine 

Korrelation: circa zwei Drittel derjenigen Teilnehmer*innen der Studie, die in 

Betracht ziehen, zurückzukehren, hatten die britische Staatsbürgerschaft oder einen 

Aufenthaltstitel als Flüchtling, weshalb für sie keine rechtliche Notwendigkeit 

bestand Großbritannien zu verlassen. Jedoch ist hier anzumerken, dass 80% der 

Teilnehmer*innen der Studie einen sicheren Aufenthaltsstatus hatten.  

5.4 NACHHALTIGE RÜCKKEHR 
Unter dem Titel der vorliegenden Arbeit „Erfolgsfaktoren der geförderten 

Rückkehr von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer“ könnte man auch 

verstehen, dass dargestellt wird, welche Faktoren dazu führen, dass die Rückkehr 

von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer langfristig ein Erfolg ist und 

nicht nur, dass die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen in ihre Herkunftsländer  

tatsächlich erfolgte. Dieser langfristige Erfolg der Rückkehr wird in der 

Migrationsforschung unter dem Begriff der nachhaltigen Rückkehr intensiv 

besprochen. Nach Black u.a. (2004) umfasst das Konzept der nachhaltigen 

Rückkehr unterschiedliche Perspektiven, nämlich die subjektive Wahrnehmung der 

Zurückgekehrten, die objektive Lebensbedingungen der einzelnen 

Zurückgekehrten und die allgemeinen Bedingungen im Herkunftsland nach der 

Rückkehr von Personen, die im Ausland gelebt haben. Diese Perspektiven und 

objektiven Bedingungen sollen in drei Dimensionen gemessen werden: sozial-

ökonomisch, physisch und politisch. Black u.a. definieren nachhaltige Rückkehr 

jeweils für die drei Perspektiven und die drei Dimensionen. So ist beispielsweise 

eine nachhaltige Rückkehr aus der Perspektive des/ der Zurückgekehrten in der 

physischen Dimension („Subjective physical sustainabilty“ (Black u.a. 2004: 26)) 

erreicht, wenn der/ die Zurückgekehrte nach einer bestimmten Zeit nicht den 
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Wunsch hat, sein Herkunftsland zu verlassen. Da diese neun Definitionen nicht 

praktikabel sind, entwickelten Black u.a. zwei Definitionen – eine für die 

nachhaltige Rückkehr auf der individuellen Ebene und eine für die nachhaltige 

Rückkehr auf gesellschaftlicher Ebene:  

“Return migration is sustainable for individuals if returnees’ socio-

economic status and fear of violence or persecution is no worse, relative 

to the population in the place of origin, one year after their return.” (Black 

u. a. 2004: 39) 

“Return migration is sustainable for the home country or region if socio-

economic conditions and levels of violence and persecution are not 

significantly worsened by return, as measured one year after the return 

process is complete.” (Black u. a. 2004: 39) 

In der einschlägigen Literatur (King 2000; Cassarino 2004; Black u.a. 2004; Currle 

2007; Lietaert u.a. 2014) wird zum einen diskutiert, welche Faktoren dazu führen, 

dass die Rückkehr ins Herkunftsland auf der individuellen Ebene nachhaltig ist, und 

zum anderen wird unter dem Stichwort „return of innovation“ (Currle 2007: 217) 

diskutiert, welche Faktoren dazu führen, dass die Rückkehr von Migrant*innen für 

das Herkunftsland nachhaltig ist.  

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich nur mit den Faktoren, 

die beeinflussen, ob Drittstaatsangehörige tatsächlich ausreisen und nicht mit den 

Faktoren, die eine nachhaltige Rückkehr im Herkunftsland betreffen. Da die 

vorliegende Arbeit also keinen Beitrag zur Forschungsdiskussion der nachhaltigen 

Rückkehr leistet, soll es bei dieser knappen Einführung ins Thema bleiben.  

6 METHODISCHES VORGEHEN 
Um die Forschungsfrage, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit, mit finanzieller 

Förderung freiwillig auszureisen, beeinflussen, zu beantworten, wurden Interviews 

mit fünf Expert*innen geführt. Die im Kapitel Forschungsstand vorgestellten 

Studien beschäftigten sich jeweils nur mit der Rückkehrentscheidung, also der 

Motivation der Migrant*innen ins Herkunftsland zurückzukehren. Bei dieser Arbeit 

wurden neben der Rückkehrentscheidung der Migrant*innen auch rechtliche und 
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organisatorische Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg untersucht, die einen 

Einfluss auf die Ausreisewahrscheinlichkeit haben könnten.  

6.1 DIE EXPERT*INNEN 
Ein*e Expert*in ist nach Meuser und Nagel, „wer über einen privilegierten Zugang 

zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ 

(Meuser und Nagel 2005: 73). Diese Beschreibung trifft auf 

Rückkehrberater*innen, d.h. Personen, die Drittstaatsangehörige über 

Fördermöglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr informieren und sie während des 

Prozesses der Planung der freiwilligen Ausreise beraten, zu, da sie intensiven und 

vertraulichen Kontakt mit an einer Ausreise interessierten Drittstaatsangehörigen 

haben.  

Da nicht alle Drittstaatsangehörigen, die eine geringe Bleibewahrscheinlichkeit 

haben oder ausreisepflichtig sind, die Rückkehrberatung in Anspruch nehmen, 

können Rückkehrberater*innen keine Auskunft zur Gesamtheit der untersuchten 

Personengruppe geben. Daher wurden auch Interviews mit zwei 

Sozialarbeiter*innen, die die Betreuung von Asylbewerber*innen in der 

vorläufigen Unterbringung übernehmen, geführt. Sie haben Erfahrungen mit 

Asylbewerber*innen, die eine geringe Bleibewahrscheinlichkeit haben bzw. sich 

nach Ablehnung ihres Asylantrags durch das BAMF noch im Klageverfahren 

befinden, und geduldeten Drittstaatsangehörigen, die noch nicht in die 

Anschlussunterbringung der Gemeinden umgezogen sind, aber keine 

Rückkehrberatung in Anspruch genommen haben. Somit können auch Motive der 

Gruppe von Drittstaatsangehörigen, die keine Rückkehrberatung in Anspruch 

nehmen möchten, erfasst werden.  

Bei den Rückkehrberater*innen handelte es sich um zwei Rückkehrberater*innen, 

die bei einem Landratsamt direkt angestellt sind und ihre Sprechstunden im 

Gebäude des Landratsamts anbieten sowie um eine*n Rückkehrberater*in, der/ die 

durch einen Verein beschäftigt ist und Sprechstunden in einem Gebäude anbietet, 

das zu keiner Behörde gehört. Bei den Sozialarbeiter*innen handelte es sich um 

eine*n Sozialarbeiter*in, die beim Landratsamt angestellt ist, sowie um eine*n 

Sozialarbeiter*in, die bei einem Wohlfahrtsverband angestellt ist.  
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Meuser und Nagel unterscheiden zwei Arten von Expert*inneninterviews: In einem 

Fall sind die Expert*innen selbst Gegenstand der Untersuchung, im anderen Fall 

sind sie „eine zur Zielgruppe komplementäre Handlungseinheit“ (Meuser und 

Nagel 2005: 75). Im vorliegenden Fall ist die untersuchte Zielgruppe 

Drittstaatsangehörige, während die Rückkehrberater*innen und 

Sozialarbeiter*innen komplementäre Handlungseinheit sind: Sie liefern essentielle 

Informationen über Fördermöglichkeiten und unterstützen bei der Vorbereitung der 

Ausreise, die Entscheidung, ob jemand ausreist, treffen jedoch die 

Drittstaatsangehörigen.  

Aus der Tatsache, dass Expert*innen als komplementäre Handlungseinheit nicht 

allein am Zustandekommen eines Sachverhalts – hier die freiwillige Ausreise - 

beteiligt sind, leiten Meuser und Nagel ab, dass die Ergebnisse der 

Expert*inneninterviews nur zur Bestimmung des Sachverhaltes beitragen können 

und „nicht dazu geeignet [sind] die Gültigkeit theoretischer Behauptungen über den 

Sachverhalt zu prüfen“  (Meuser und Nagel 2005: 76). Sie sehen die 

Expert*inneninterviews nur als einen Zwischenschritt vor weiteren 

Untersuchungen an und raten davon ab, anhand der Expert*inneninterviews die 

Gültigkeit von Hypothesen zu überprüfen. Stattdessen sollen die 

Expert*inneninterviews nur insofern ausgewertet werden, dass die 

Rahmenbedingungen inhaltlich bestimmt sind und Hypothesen für weitere 

Untersuchungen gebildet werden können. D.h. die „Auswertung [soll] im Stadium 

der empirischen Generalisierung“ abgebrochen werden und „Aussagen über 

Repräsentatives, auch über Unerwartetes“ formuliert werden (Meuser und Nagel 

2005: 77).  

6.2 KONSTRUKTION DES LEITFADENS 
Meuser und Nagel (2005) empfehlen für die Expert*inneninterviews 

nichtstandardisierte Interviews, die anhand eines Leitfadens geführt werden. Der 

Leitfaden eines nichtstandardisierten Interviews enthält Fragen, die in jedem 

Interview gestellt werden müssen, aber deren Formulierung und Reihenfolge nicht 

verbindlich festgelegt sind (Gläser und Laudel 2006). Bei der Konstruktion des 

Leitfadens diente die Forschungsfrage, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit mit 

finanzieller Förderung freiwillig auszureisen, beeinflussen, der Orientierung. 
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Entsprechend der Anleitung von Helfferich (2009) wurden zunächst auf Grundlage 

von Hinweisen aus der Literatur und eigenen Überlegungen viele verschiedene 

mögliche Faktoren sowie entsprechende Fragen notiert. In diesem ersten Schritt 

sollen „Bedenken bezogen auf die Eignung der konkreten Formulierung der Frage 

und bezogen auf ihre inhaltliche Relevanz“ (Helfferich 2009:182) zurückgestellt 

werden. Im zweiten Schritt wurden die Fragen geprüft und folglich einige Fragen 

gestrichen und andere abgekoppelt: Die Sozialarbeiter*innen wurden vor dem 

Interview nach Berufsabschluss und -erfahrung, der Anzahl der betreuten 

Klient*innen und den häufigsten Nationalitäten unter den Klient*innen gefragt und 

dies schriftlich notiert. Bei den Interviews mit den Rückkehrberater*innen wurde 

darum gebeten, im Nachgang einen Fragebogen auszufüllen, der Berufsabschluss, 

Organisationseinheit, Öffentlichkeitsarbeit und Anzahl der von der 

Rückkehrberatungsstelle organisierten freiwilligen Ausreisen differenziert nach 

Nationalitäten in den Jahren 2016, 2017 und 2018 abfragt. Die ausgefüllten 

Fragebögen finden sich im Anhang. Außerdem wurden Fragen daraufhin geprüft 

und gegebenenfalls gestrichen oder umformuliert, ob es sich um Fragen handelt, 

die nach abstrakten Zusammenhängen fragen, d.h. es wurde Wert darauf gelegt, 

nach konkreten Fällen und Erfahrungen aus der Beratung zu fragen. Im dritten 

Schritt wurden Fragen nach inhaltlichen Aspekten zusammengefasst und als 

möglichst thematisch breite und offene Fragen formuliert, wann immer die 

Zusammenfassung möglich war. Aus diesem Prozess kristallisierten sich vier 

Kategorien möglicher Faktoren heraus: Motive der Migrant*innen, Krankheit, 

rechtliche Hindernisse und organisatorische Hindernisse.  

Die übrig gebliebenen Fragen wurden inhaltlich sortiert und in Schlüsselfragen und 

Eventualfragen aufgeteilt. Diese Aufteilung beruht auf Scholl (2015), der 

empfiehlt, Schlüsselfragen allen Befragten zu stellen, während Eventualfragen „nur 

zum Einsatz [kommen], wenn der Befragte bestimmte Aspekte, von denen der 

Forscher ausgeht, dass sie relevant sein können, nicht von sich aus anspricht“ 

(Scholl 2015: 69f.). Der Leitfaden, der zunächst für die Interviews mit den 

Rückkehrberater*innen entwickelt wurde, wurde für die Interviews mit den 

Sozialarbeiterinnen entsprechend der Betreuungssituation in den Unterkünften 



 

25 

 

angepasst, sodass zwei Leitfäden entstanden, die beide in den Anlagen zu finden 

sind.  

6.3 AUSWERTUNG DER EXPERT*INNENINTERVIEWS 
Alle Expert*inneninterviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen und 

anschließend vollständig transkribiert. Diese Transkripte befinden sich im Anhang. 

Die Transkripte wurden ausgewertet, indem alle für die Leitfrage relevanten 

Aussagen paraphrasiert und Schlagworten zugeordnet wurden. Anschließend 

wurden alle Paraphrasen entsprechend der Schlagworte geordnet und ausgewertet, 

welche Expert*in – eine Sozialarbeiterin oder ein*e Rückkehrberater*in, die 

Aussage getroffen hat.  

7 ERGEBNISSE DER EXPERT*INNENINTERVIEWS 
Die Leitfrage, die auch den Interviewleitfaden sowie die Expert*inneninterviews 

inhaltlich strukturierte, lautet: Welche Faktoren beeinflussen die 

Wahrscheinlichkeit mit finanzieller Förderung freiwillig auszureisen? 

Zunächst kommt als Faktor die subjektive Wahrnehmung der ausreisepflichtigen 

Personen in Betracht, d.h. die Motive der Migrant*innen, aufgrund derer sie sich 

für oder gegen eine freiwillige und geförderte Ausreise entscheiden. Auch 

Krankheiten könnten dazu führen, dass es Migrant*innen nicht möglich ist, eine 

freiwillige Ausreise zu organisieren bzw. anzutreten. Ein weiterer Faktor könnten 

rechtliche Hindernisse sein, die die Förderung der freiwilligen Ausreise verhindern. 

Zuletzt könnten auch organisatorische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise 

organisatorische Schwierigkeiten auf Seiten der Behörden und 

Rückkehrberatungsstellen oder fehlende Informationen über die Förderung der 

freiwilligen Rückkehr, ein Hindernis für die freiwillige geförderte Ausreise 

darstellen.  

Da die Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit mit finanzieller Förderung freiwillig 

auszureisen beeinflussen, je nach Herkunftsland variieren, stand nicht die pauschale 

Einschätzung der Relevanz der möglichen Faktoren im Vordergrund der 

Interviews, sondern Fälle, die die Rückkehrberater*innen und Sozialarbeiter*innen 

betreut haben.  
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Da bundesweit zum Stichtag 31.12.2018 15.460 irakische Staatsangehörige, 13.523 

serbische Staatsangehörige und 9.641 nigerianische Staatsangehörige 

ausreisepflichtig waren und Staatsangehörige dieser Herkunftsländer die zweit-, 

dritt- und siebthäufigste Gruppe unter den ausreisepflichtigen Personen darstellen 

(BT-Drucks. 19/8258: 68) und in Baden-Württemberg zum Stichtag 31.03.2019 

2.707 gambische Staatsangehörige ausreisepflichtig waren4 (LT-Drucks. 16/6277) 

und eine besonders große Gruppe unter den ausreisepflichtigen 

Drittstaatsangehörigen in Baden-Württemberg sind5, wurde ein besonderes 

Augenmerk auf diese vier Personengruppen gelegt. Die für diese Personengruppen 

jeweils wichtigsten Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit, mit finanzieller 

Förderung freiwillig auszureisen beeinflussen, werden in Unterkapitel 7.5 

dargestellt.  

7.1 MOTIVE DER MIGRANT*INNEN  

7.1.1 FAMILIÄRE GRÜNDE 

Einige Faktoren, die für eine freiwillige Ausreise sprechen, bestehen unabhängig 

vom jeweiligen Aufenthaltsstatus des Drittstaatsangehörigen in Deutschland. 

Besonders hervorzuheben sind dabei familiäre Gründe: Alle 

Rückkehrberater*innen berichten von Drittstaatsangehörigen, die aus familiären 

Gründen in ihr Herkunftsland ausgereist sind (Interview 14.06.2019: 12; Interview 

09.07.2019: 7; Interview 25.07.2019: 7). Dabei stehen familiäre Gründe 

überraschenderweise über der Sicherheitslage im Herkunftsland, wie ein 

Rückkehrberater berichtet:  

„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.“ (Interview 25.07.2019: 8). 

 
4 Dabei handelt es sich um ausreisepflichtige gambische Staatsangehörige mit Duldung und umfasst nicht 
ausreisepflichtige gambische Staatsangehörige.  
5 Zum Stichtag 31.12.2017 waren in Baden-Württemberg 1.726 gambische 
Staatsangehörige ausreisepflichtig und stellten damit die zweitgrößte Gruppe unter den 
ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen in Baden-Württemberg insgesamt (LT-Drucks. 
16/3985). 
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Außerdem spielt im Fall einer Rückkehr aus familiären Gründen ein befürchteter 

Gesichtsverlust (s. Abschnitt 7.1.7) keine Rolle (Interview 14.06.2019: 13). Die 

Entscheidung für eine freiwillige Ausreise aus familiären Gründen sei aber 

insbesondere für Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel eine schwierige 

Entscheidung:  

„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.“ (Interview 14.06.2019: 12) 

7.1.2 ERFAHRUNGEN IN DEUTSCHLAND  

Auch Erfahrungen in Deutschland können – unabhängig vom Aufenthaltsstatus des 

Drittstaatsangehörigen in Deutschland - Grund für eine freiwillige Ausreise sein: 

Ein Rückkehrberater stellt dar, dass Migrant*innen häufig enttäuscht seien von 

ihren tatsächlichen Erwerbsmöglichkeiten und ihrem Lebensstandard in 

Deutschland und in einigen wenigen Fällen aus diesem Grund in ihr Herkunftsland 

zurückkehren würden. Er berichtet beispielsweise von einem afghanischen 

Staatsangehörigen, der in Afghanistan Edelsteine verkaufte und dadurch ein gutes 

Einkommen gehabt hätte. Ihm sei das Leben in Deutschland schmackhaft gemacht 

worden, aber nun sei er enttäuscht und wolle zurück (Interview 25.07.2019: 9). 

Auch kulturelle Differenzen können ein Grund für eine Rückkehr ins Herkunftsland 

sein: Ein Rückkehrberater berichtet von mehreren irakischen Familien, die eine 

Aufenthaltserlaubnis hatten oder sich noch im Asylverfahren befanden, und wegen 

kultureller Unterschiede ausreisten (Interview 09.07.2019: 7). Sich nicht an die 

deutsche Kultur gewöhnen zu können, könne Grund für die freiwillige Ausreise 

sein - sowohl bei Ausreisepflichtigen als auch bei Migranten mit Aufenthaltstitel 

(Interview 25.07.2019: 8).  

Positive Erfahrungen in Deutschland sind eher kein Grund, der gegen eine 

freiwillige Ausreise spricht. Manche Migrant*innen seien zwar gut sozial integriert 

durch Ehrenamtliche, dies sei aber kein ausschlaggebender Faktor, der gegen die 

freiwillige Ausreise spreche (Interview 14.06.2019: 2; Interview 08.07.2019: 5; 

Interview 09.07.2019: 9, 11; Interview 24.07.2019: 5). Einzig in manchen Fällen 

würden Drittstaatsangehörige nicht freiwillig ausreisen, weil sie auf dem 

Arbeitsmarkt integriert sind (Interview 24.07.2019: 5).  
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7.1.3 STAATLICHE EINGRIFFE 

Staatliche Eingriffe, die direkt oder indirekt auf eine Aufenthaltsbeendigung im 

Bundesgebiet abzielen, betreffen, im Gegensatz zu den oben genannten Faktoren, 

nur ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige: Dies sind Abschiebungen, ein 

Einreiseverbot nach §11 AufenthaltG und Kürzungen der Asylbewerberleistungen 

nach §1a AsylbewerbLG. 

In der Literatur wird angeführt, dass die konkrete Bedrohung einer Abschiebung 

die Wahrscheinlichkeit, freiwillig auszureisen, erhöht (Meyer u. a. 2018; SVR 

Forschungsbereich 2017). Dies ist auch das Ergebnis der Expert*innenbefragung, 

denn alle drei interviewten Rückkehrberater*innen sind sich einig, dass 

Abschiebungen bewirken, dass viele ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige 

freiwillig ausreisen (Interview 14.06.2019: 3; Interview 09.07.2019: 5; Interview 

25.07.2019: 7). Ein Rückkehrberater schätzt, dass 70-80% der Personen, die die 

Rückkehrberatungsstelle aufsuchen, ausreisepflichtig sind, was ebenso darauf 

schließen lässt, dass eine befürchtete Abschiebung ein wichtiger Faktor ist 

(Interview 25.07.2019: 4). Lediglich ein*e Sozialarbeiter*in widerspricht dem, da 

sie beobachtet hat, dass ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige, die das 

Bevorstehen ihrer Abschiebung befürchten, eher untertauchen oder 

„Roomhopping“ (Interview 08.07.2019: 6) machen würden, d.h. jede Nacht in 

einem anderen Zimmer in der Unterkunft übernachten. Die Mehrheit der befragten 

Expert*innen ist sich auch einig, dass eine befürchtete Abschiebung insbesondere 

bei Migrant*innen vom Westbalkan ein ausschlaggebender Faktor ist bzw. war. 

Allerdings merkt eine Rückkehrberaterin an, dass Abschiebungen bei 

Migrant*innen aus dem Westbalkan erst dann zu einer freiwilligen Ausreise führen 

würden, wenn die Abschiebung sie ganz direkt betreffen würde (Interview 

14.06.2019: 3).  

Der Rückkehrberater des Landkreises Böblingen berichtet, dass ausreisepflichtige 

Drittstaatsangehörige gegenüber der Rückkehrberatungsstelle (zunächst) 

misstrauisch wären: Sie würden befürchten abgeschoben zu werden, wenn sie ihren 

Pass bei der Rückkehrberatung abgeben, da diese sich im selben Gebäude befinde 

wie die Ausländerbehörde. Die Rückkehrwilligen ließen sich dann stets 
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überzeugen, dass es zu keiner Abschiebung kommen würde (Interview 09.07.2019: 

26); dennoch zeigt dies, wie tief die Angst vor einer Abschiebung sitzt.   

Im Zusammenhang mit Abschiebungen spricht ein weiterer Rückkehrberater an, 

dass die Rückkehrenden bei einer freiwilligen Ausreise in Würde ausreisen, d.h. 

„wie ein ganz normaler Mensch die Bundesrepublik verlassen (…) können“ 

(Interview 25.07.2019: 5); dies spiele ebenfalls eine große Rolle.  

Ein weiterer Faktor ist das Einreiseverbot nach §11 AufenthaltG: Den 

Migrant*innen sei bewusst, dass sie wieder nach Deutschland einreisen dürfen und 

keinem Einreiseverbot unterliegen, wenn sie freiwillig ausreisen (Interview 

25.07.2019: 5). In Bezug auf Migrant*innen vom Westbalkan identifizieren auch 

eine Sozialarbeiterin sowie ein Rückkehrberater die Tatsache, dass bei einer 

freiwilligen Ausreise keine Einreisesperre angeordnet werde, als einen Faktor, da 

diese Migrant*innen die Hoffnung hätten, später mit einem Arbeitsvisum nach 

Deutschland zurückzukehren (Interview 09.07.2019: 19; Interview 24.07.2019: 6). 

Ob den Migrant*innen klar ist, dass sie die erhaltenen Förderleistungen des 

REAG/GARP-Programms zurückerstatten müssen, falls sie nicht nur 

vorübergehend in die Bundesrepublik zurückkehren sollten, wird aus den 

Interviews nicht klar.  

Auch bezüglich der Kürzung von Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz decken sich die Erfahrungen der 

Interviewpartner*innen mit der Literatur: Forschungsergebnisse deuten an, dass die 

Kürzung von Sozialleistungen die Ausreise von ausreisepflichtigen Personen nicht 

generell fördert (SVR Forschungsbereich 2017). Zwei Rückkehrberater*innen und 

zwei Sozialarbeiter*innen stellen fest, dass die Leistungskürzung kein Grund für 

die freiwillige Ausreise sei (Interview 14.06.2019: 3; Interview 08.07.2019: 5; 

Interview 24.07.2019: 5; Interview 25.07.2019: 7). Lediglich ein Rückkehrberater 

stellt dar, dass er im laufenden Jahr 2019 Ausreisen für drei ausreisepflichtige 

chinesische Staatsangehörige organisiert hat, die ausgereist seien, weil ihre 

Leistungen auf den Mindestregelsatz gekürzt worden waren (Interview 

09.07.2019:5).  
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7.1.4 HOFFNUNGEN AUF EINEN AUFENTHALTSTITEL IN DEUTSCHLAND 

Auch die Hoffnung auf einen Aufenthaltstitel als Faktor, der gegen eine freiwillige 

Ausreise spricht, betrifft nur ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige. Nur in 

wenigen Fällen spielt die Hoffnung auf einen Aufenthaltstitel bei 

ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen tatsächlich eine Rolle bei der 

Entscheidung, ob er/ sie freiwillig ausreist. In Betracht kommt als Aufenthaltstitel 

insbesondere die Ausbildungsduldung. Jedoch schätzt eine Sozialarbeiterin, dass 

nur 6-8% ihrer Klient*innen sich berechtigte Hoffnungen auf eine 

Ausbildungsduldung machen (Interview 24.07.2019: 4). Auch einer der  befragten  

Rückkehrberater hat wahrgenommen, dass nur wenige Migrant*innen wegen der 

Hoffnung auf einen Aufenthaltstitel nicht ausreisen wollen (Interview 25.07.2019: 

5). Eine weitere Rückkehrberaterin sieht die Hoffnung auf einen Aufenthaltstitel 

gar nicht als Faktor an, da viele Migrant*innen eine Berufsausbildung in 

Deutschland wegen ihres Bildungsniveaus nicht schaffen würden (Interview 

14.06.2019: 2). Zum Thema Hoffnung auf einen Aufenthaltstitel gab es nur wenige 

Aussagen von Rückkehrberater*innen, da nur die Rückkehrberaterin in Esslingen 

ihre Beratung als Perspektivberatung bezeichnet, während die anderen beiden 

Rückkehrberater sich auf die Organisation von freiwilligen Ausreisen und (Re-) 

Integrationsmaßnahmen im Herkunftsland konzentrieren und anderen Stellen die 

Beratung bezüglich einer Perspektive in Deutschland überlassen.  

Es gibt zwar einige abgelehnte Asylbewerber*innen, die meinen, Sie hätten 

Anspruch auf Asyl, jedoch spielt diese Bewertung vermutlich keine große Rolle bei 

der Entscheidung, ob man freiwillig ausreist. Eine Sozialarbeiterin beschreibt die 

Reaktion auf einen Ablehnungsbescheid des BAMF wie folgt:  

„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.“ 

(Interview 24.07.2019: 4) 

Auf die Frage, ob die Expert*innen Personen betreut hätten, die nicht ausreisen 

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

Verfahrensfehlern im Asylverfahren gekommen, gab es leider wenige konkrete 
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Aussagen, was wie oben dargestellt damit zusammenhängt, dass zwei 

Rückkehrberatungsstellen keine Beratung bezüglich des Asylverfahrens 

übernehmen.  

7.1.5 SICHERHEITSLAGE IM HERKUNFTSLAND 

Eine Sozialarbeiterin stellt fest, dass die Wahrnehmung der Sicherheitslage im 

Herkunftsland sehr oft ein ausschlaggebender Faktor sei für die Entscheidung, ob 

jemand freiwillig ausreist, denn, „wenn Menschen Todesangst in ihrem 

Herkunftsland haben, werden Sie auf keinen Fall zurückkehren.“ (Interview 

24.07.2019: 12). Auch die Angst vor politischer Korruption, z.B. in Haft zu 

kommen, hält Migrant*innen davon ab, freiwillig auszureisen (Interview 

08.07.2019: 6). Die Wahrnehmung der Sicherheitslage im Herkunftsland hat je 

nach Herkunft eine ganz unterschiedliche Bedeutung: Während die Sicherheitslage 

für irakische Staatsangehörige aus dem Nordirak kein Problem darstelle, würden 

sich irakische Staatsangehörige aus Bagdad dort einer Gefahr ausgesetzt sehen 

(Interview 14.06.2019: 4).  Für gambische Staatsangehörige ist die Sicherheitslage 

in Gambia in der Regel kein Faktor, der gegen eine freiwillige Ausreise spricht 

(Interview 08.07.2019: 6; Interview 24.07.2019: 6). Nur sehr, sehr selten sei die 

Sicherheitslage für gambische Staatsangehörige ausschlaggebend; dabei handele es 

sich aber nicht um einen staatlichen Konflikt, sondern um Familienzwiste oder 

Privatpersonen, die Rache wegen der verletzten Ehre einer Frau nehmen wollen 

(Interview 24.07.2019: 6). Ein Rückkehrberater stellt dar, dass er keine Personen 

beraten habe, die aufgrund der Sicherheitslage im Herkunftsland nicht ausreisen 

wollten. Grund dafür sei, dass Rückkehrberatungen im Allgemeinen kein Zwang 

seien, sondern auf freiwilliger Basis erfolgen. Nachfolgend schränkt er jedoch diese 

Aussage damit ein, dass manche Drittstaatsangehörige die Rückkehrberatung 

wegen einer bevorstehenden Abschiebung gezwungenermaßen aufsuchen würden 

(Interview 25.07.2019: 9). 

7.1.6 WIRTSCHAFTLICHE FAKTOREN 

Drei der Expert*innen stellen dar, dass die Wahrnehmung der eigenen 

wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten im Herkunftsland einen sehr großen 

Einfluss auf die Entscheidung über die freiwillige Ausreise habe (Interview 

14.06.2019: 4f.; Interview 08.07.2019: 7; Interview 24.07.2019: 7).  
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Dabei unterscheidet sich je nach Herkunftsland die Relevanz des Faktors 

‚wirtschaftliche Lage‘: Während die wirtschaftlichen Möglichkeiten für irakische 

Staatsangehörige laut einer Rückkehrberaterin oft gut seien, wird die 

wirtschaftliche Lage von Menschen vom Westbalkan als Grund genannt, nicht in 

ihr Herkunftsland zurückkehren zu wollen (Interview 14.06.2019: 4f.; Interview 

09.07.2019: 6). Eine Sozialarbeiterin sieht die wirtschaftliche Lage insbesondere 

als einen Faktor für Migrant*innen, die aus der Mittelschicht ihres Landes kommen: 

„Also, ich glaub, für die Mittelschicht, die etwas mehr Schulbildung genießen 

konnte, ist es wahrscheinlich die Perspektivlosigkeit.“ (Interview 08.07.2019:13) 

Schulden, die gemacht wurden, um die Reise nach Deutschland zu finanzieren, 

seien kein Grund, der gegen die freiwillige Ausreise spricht, so berichten zwei 

Sozialarbeiterinnen und ein Rückkehrberater (Interview 08.07.2019: 8; Interview 

24.07.2019: 8; Interview 25.07.2019: 13). Dies könnte daran liegen, dass die 

Schulden während ihres Aufenthalts in Deutschland abbezahlt würden (Interview 

08.07.2019: 8). Nur eine Rückkehrberaterin berichtet, dass es immer wieder 

Personen gäbe, die wegen den Schulden, die sie gemacht haben, um nach 

Deutschland zu reisen, nicht zurückkehren wollen. Sie forderten genau den Betrag, 

den sie für die Reise ausgegeben haben, als finanzielle Förderung zu erhalten 

(Interview 14.06.2019: 5f.).  

Angesichts der als angespannt angesehenen wirtschaftlichen Lage im 

Herkunftsland vieler Migrant*innen gibt es zunehmend Angebote der beruflichen 

Beratung, Vermittlung und Weiterbildung. Ein Rückkehrberater ist überzeugt, dass 

die Qualifizierungsmaßnahmen und Angebote, die die berufliche Planung 

voranbringen, die Motivation, freiwillig auszureisen, steigern würden (Interview 

09.07.2019: 16). Er sieht diese Angebote als „sehr guten Anreiz für die Leute, wenn 

sie wissen, es könnte im Herkunftsland irgendwie weitergehen.“ (Interview 

09.07.2019: 17). Er und ein weiterer Rückkehrberater stellen fest, dass die 

Angebote der beruflichen Planung sehr gerne angenommen werden, wobei einer 

der beiden Rückkehrberater die Angebote, die Rückkehrenden im Heimatland in 

ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zu vermitteln, als „Strohhalm" (Interview 

25.07.2019: 11) bezeichnet, d.h. diese Angebote sind an sich kein Anreiz 

auszureisen, sondern stellen einen kleinen Hoffnungsschimmer dar für diejenigen, 
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die aus anderen Gründen freiwillig ausreisen.  Die Rückkehrberaterin des 

Landratsamts Esslingen, das seit 2018 in Kooperation mit dem GARP-

Bildungszentrum Kurse der beruflichen Qualifizierung anbietet, ist auch der 

Meinung, dass Kurse, die der beruflichen Qualifizierung dienen, nur interessant 

sind für Menschen, die ohnehin schon eine freiwillige Rückkehr in Betracht 

gezogen haben. Die Reaktion auf solche beruflichen Angebote beschreibt sie wie 

folgt: „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.“ (Interview 14.06.2019: 6) 

Insgesamt muss man differenzieren, welche Art von Unterstützung angeboten wird: 

Ein Rückkehrberater stellt dar, dass Rückkehrwillige im Allgemeinen eine 

Beratung zur Planung eines eigenen Unternehmens, d.h. zur Erstellung eines 

Business Plans eher ablehnen würden, da sie meinen, sie wüssten selbst besser, wie 

die wirtschaftliche Lage im Herkunftsland ist, während die Vermittlung in ein 

Arbeitsverhältnis im Herkunftsland in der Regel sehr gerne angenommen wird und 

die Personen „auch sehr, sehr optimistisch [seien], was das angeht.“ (Interview 

09.07.2019: 17) 

Die Rückkehrberaterin aus Esslingen resümiert, dass die Attraktivität der 

Förderung - sowohl Höhe der finanziellen Unterstützung als auch 

Qualifizierungsmaßnahmen - kein Faktor sei, der die Wahrscheinlichkeit, mit 

finanzieller Förderung freiwillig auszureisen, erhöht. Diese Angebote sind 

interessant für Menschen, die ohnehin schon eine freiwillige Rückkehr in Betracht 

gezogen haben (Interview 14.06.2019: 6). Der Rückkehrberater des Landkreises 

Böblingen widerspricht dem, indem er argumentiert, dass eine höhere finanzielle 

Förderung ein Anreiz wäre, da im Herkunftsland alles neu aufgebaut werden muss 

und die zweitausend bis dreitausend Euro, die man derzeit maximal als Förderung 

erhalten könne, dafür zu wenig seien (Interview 09.07.2019: 27–28). Er führt 

außerdem als Beispiel ein kurzzeitiges Programm des Landratsamt Böblingen an: 

In den Jahren 2015/ 2016 hätten Migrant*innen vom Westbalkan zusätzlich zur 

Förderung durch REAG/GARP drei Monatssätze ihrer Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz zusätzlich erhalten, wenn sie freiwillig ausgereist 

sind. Da viele Migrant*innen sich gedacht hätten, das Geld zu nehmen und 
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auszureisen sei besser als eventuell abgeschoben zu werden, hat die 

Rückkehrberatungsstelle in einem kurzen Zeitraum über 400 freiwillige Ausreisen 

organisiert (Interview 09.07.2019: 19).  

Jedoch stellen sowohl die Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen als auch 

der Rückkehrberater des Landkreises Böblingen fest, dass die zum 01.01.2019 

erfolgte Erhöhung der (ersten) Starthilfe, die am Tag der Ausreise ausbezahlt wird, 

auf tausend Euro pro Person, keinen Unterschied bezüglich des Anreizes für 

Rückkehrende darstelle; lediglich das Verfahren für Rückkehrberatungsstellen sei 

dadurch vereinfacht worden (Interview 14.06.2019: 7; Interview 09.07.2019: 28). 

7.1.7 SOZIALE RE-INTEGRATION  

Ob die soziale Re-Integration im Herkunftsland ein ausschlaggebender Faktor ist, 

ist unter den befragten Expert*innen umstritten: Auf der einen Seite stehen die 

beiden Rückkehrberater, die keine Perspektiv- bzw. Asylverfahrensberatung 

anbieten. Dem einen Rückkehrberater sind keine Fälle bekannt, bei denen eine 

freiwillige Ausreise wegen eines befürchteten Gesichtsverlusts nicht in Frage käme 

(Interview 09.07.2019: 16). Der andere Rückkehrberater hat beobachtet, dass die 

Migrant*innen sich zwar wegen eines befürchteten Gesichtsverlusts scheuen 

würden zurückzukehren, letztendlich aber doch ausreisen, „Weil ihre hiesige oder 

die Situation, in der sie eben hier waren, schlimmer im Grunde für sie war als der 

drohende Gesichtsverlust im Herkunftsland“ (Interview 25.07.2019: 12). Gemeint 

ist mit der hiesigen Situation wohl, dass ausreisepflichtige Migrant*innen stets eine 

Abschiebung befürchten, meistens keine Arbeitserlaubnis bekommen und keine 

Perspektive in Deutschland haben. Außerdem argumentiert er, dass ein 

Gesichtsverlust umgangen werden könne, indem die Rückkehrberatung 

Integrationsmaßnahmen in einer anderen Region als der Heimatregion anbietet 

(Interview 25.07.2019: 12).  

Auf der anderen Seite stellen die Rückkehrberaterin, die auch eine 

Perspektivberatung anbietet, und die beiden Sozialarbeiterinnen fest, dass ein 

befürchteter Gesichtsverlust bewirke, dass gambische Staatsangehörige nicht 

freiwillig ausreisen. Sie beschreiben einen Gesichtsverlust wie folgt:  In vielen 

Fällen hätte die Dorfgemeinschaft Geld zusammengelegt, um dem jungen Mann – 
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es handelt sich meist um junge gambische Männer – die Reise nach Europa zu 

finanzieren (Interview 08.07.2019: 4). Die Familie in Gambia würde nicht wollen, 

dass der Migrant zurückkehrt, eventuell auch weil er dann kein Geld mehr 

überweisen könne. Die Erwartungen wären riesig, was bei einer Rückkehr 

mitzubringen ist (Interview 14.06.2019: 5). Die gambischen Staatsangehörigen 

wollen unbedingt vermeiden, die Schande des Dorfes zu sein (Interview 

08.07.2019: 6). Ihnen würde von der gambischen Gesellschaft vorgehalten, der 

Gesellschaft auf der Tasche zu liegen. Daher seien sie in der gambischen 

Gesellschaft allgemein nicht sehr beliebt (Interview 24.07.2019: 7). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erwartete soziale Re-integration im 

Herkunftsland für gambische Migrant*innen eine sehr große Rolle spielt.  Eine 

Sozialarbeiterin stellt jedoch die These auf, dass auch Herkunftsumstände dabei 

eine Rolle spielen würden: Komme der/ die Migrant*in aus einer 

Dorfgemeinschaft, deren Hoffnung er/ sie sei, würde die Person weniger 

wahrscheinlich ausreisen als jemand, der aus der Mittelschicht komme, ein höheres 

Bildungsniveau habe und eventuell doch auch im Herkunftsland eine Perspektive 

habe. Die Sozialarbeiterin schränkt diese Einschätzung allerdings durch das 

Beispiel eines gambischen Klienten ein, der aus der Mittelschicht komme, aber 

auch nicht freiwillig zurückkehren wolle (Interview 08.07.2019: 11–12). 

Auch für einige serbische Migrant*innen spielt die soziale Re-Integration eine 

wichtige Rolle, denn oft handle es sich um Roma-Familien, die im Herkunftsland 

diskriminiert werden (Interview 14.06.2019: 4). 

Der Faktor der sozialen Re-Integration ist jedoch nicht so wichtig wie familiäre 

Gründe, denn zwei Rückkehrberater*innen geben an, dass der Gesichtsverlust keine 

Rolle spiele, wenn Migrant*innen aus familiären Gründen ausreisen wollen 

(Interview 14.06.2019: 13; Interview 09.07.2019: 16). 

7.2 KRANKHEIT, PSYCHISCHE STÖRUNGEN UND SUCHTPROBLEMATIKEN 
Alle drei Rückkehrberater*innen stellen dar, dass eine Krankheit kein 

Hinderungsgrund für eine freiwillige Ausreise darstelle, da IOM medizinisches 

Begleitpersonal stellt, das erkrankte Migrant*innen bei ihrer Reise ins 

Herkunftsland betreut und begleitet (Interview 14.06.2019: 7; Interview 
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09.07.2019: 1; Interview 25.07.2019: 14). Auch wenn eine Person sich aufgrund 

einer psychischen Krankheit oder Behinderung nicht persönlich um die Ausreise 

kümmern könne, kann eine freiwillige Ausreise durchgeführt werden, indem sich 

beispielsweise ein*e gesetzliche*r Betreuer*in um die Ausreise kümmert 

(Interview 14.06.2019: 7; Interview 24.07.2019: 9; Interview 25.07.2019: 15 f.). 

Ein Rückkehrberater berichtet von zwei Fällen, wo die freiwillige Ausreise 

aufgrund einer Krankheit scheiterte und von einem Fall, wo die freiwillige Ausreise 

sich stark verzögerte, da eine medizinische Begleitperson benötigt wurde, die aber 

bei den drei ersten geplanten Ausreisen kein Visum erhalten hatte (Interview 

09.07.2019: 21). 

Auffallend ist, dass die beiden befragten Sozialarbeiterinnen sich bei diesem Thema 

komplett gegensätzlich äußerten: Es habe öfters den Fall gegeben, dass 

Klient*innen sich aufgrund einer Krankheit nicht um ihre Ausreise kümmern 

konnten (Interview 24.07.2019: 8). Es gäbe zum Teil sehr schwer traumatisierte 

und suchtabhängige Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, die teilweise nicht mal 

in der Lage seien, ihre Sachen vor Ort zu organisieren und die von der Organisation 

ihrer freiwilligen Ausreise komplett überfordert wären (Interview 08.07.2019: 9–

10). Die Sozialarbeiterin berichtet von einem Iraker, der schizophren sei und unter 

Verfolgungswahn leide. Eine freiwillige Ausreise scheitere zum einen daran, dass 

er bezüglich seiner Rückkehrentscheidung sehr wankelmütig sei, und zum anderen, 

dass seine medizinische Versorgung im Heimatland nicht gewährleistet wäre, da 

die Familie ihn nicht betreuen könne und das auch nicht wolle (Interview 

24.07.2019: 9).  

Als er nicht konkret auf den Faktor Krankheit angesprochen wird, sondern eine 

vorangegangene Beratung eines gambischen Migranten reflektiert, spricht ein 

Rückkehrberater an, dass viele Flüchtlinge vom afrikanischen Kontinent „(…) total 

traumatisiert [wurden] und (…) hier völlig .... in einem desolaten Zustand [sind]“ 

(Interview 25.07.2019:1).  

Die Tatsache, dass beide Sozialarbeiter*innen, die nicht nur diejenigen 

Migrant*innen kennen, die sich zu einer Rückkehrberatungsstelle aufgemacht 

haben, psychische Krankheiten, Traumata und Suchtproblematiken als wichtigen 
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Faktor ansehen, lässt darauf schließen, dass es eine hohe Dunkelziffer an 

ausreisepflichtigen Migrant*innen gibt, die sich vielleicht sogar bewusst sind, dass 

eine freiwillige Ausreise ihre einzige realistische Option wäre, es aber aufgrund von 

psychischen Belastungen oder einer Drogensucht nicht schaffen, zu einer 

Rückkehrberatungsstelle zu fahren, dann gegebenenfalls noch einen Pass 

beschaffen und sich konkrete Gedanken über ihre Reise und Perspektive im 

Heimatland machen zu müssen.  

Die Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen weist ihre Klient*innen stets 

darauf hin, dass sie sich zuerst einen Pass beschaffen müssen und stellt fest, dass es 

„sehr viele [sind], die dann einfach auch nicht mehr kommen, weil sie das nicht 

schaffen.“ (Interview 14.06.2019: 8–9) Ursache hierfür könnte zumindest in 

manchen Fällen auch eine psychische Störung sein. Wie oben bereits erwähnt, 

berichtete der Rückkehrberater des Landkreises Böblingen von zwei Fällen, die 

aufgrund einer Krankheit scheiterten. Die Schilderung eines dieser Fälle würde sehr 

gut zu der Hypothese passen, dass viele Migrant*innen es aufgrund von 

psychischen Belastungen nicht schaffen, sich einen Pass zu beschaffen und die 

Antragstellung der Förderung durch REAG/GARP erfolgreich abzuschließen: Es 

handelte sich um einen psychisch kranken Migranten aus Sri Lanka, der als „ganz 

arg stranger Typ“ (Interview 09.07.2019: 20) beschrieben wird. Er sollte sich einen 

Pass beschaffen, sei anscheinend bei der Botschaft gewesen und behauptete dann, 

er sei dort auf einer schwarzen Liste und würde umgebracht werden, sobald er die 

Botschaft betreten würde. Obwohl eine freiwillige Ausreise ohne ein gültiges 

Reisedokument nicht organisiert werden kann – und ihm das auch so kommuniziert 

wurde, kam er jeden zweiten Tag zur Rückkehrberatungsstelle und „terrorisierte“ 

(Interview 09.07.2019: 20) den Rückkehrberater. Der Migrant habe dann einen 

Mitarbeiter einer Gemeinde attackiert und sei schlussendlich in Haft gekommen 

und von dort aus abgeschoben worden.  

Auch wenn die Rückkehrberater*innen Krankheiten, psychische Störungen oder 

Suchtproblematiken nicht als Faktor dafür sehen, dass Migrant*innen nicht mit 

finanzieller Förderung freiwillig ausreisen, kommt man aufgrund der Aussagen der 

befragten Sozialarbeiterinnen und aufgrund der Tatsache, dass bereits der Gang zur 
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Rückkehrberatungsstelle eine Hürde für psychisch kranke Menschen darstellt, zu 

dem Schluss, dass dies sehr wohl einen Faktor darstellt.  

7.3 RECHTLICHE HINDERNISSE 

7.3.1 GÜLTIGE REISEDOKUMENTE 

Alle Rückkehrenden müssen zum Zeitpunkt der Ausreise im Besitz gültiger 

Reisedokumente sein. Die Beschaffung von Reisedokumenten könne sich 

insbesondere für Migrant*innen aus afrikanischen Ländern schwierig gestalten, 

weil es innerhalb Afrikas viel Migrationsbewegung gab und gibt und die 

Migrant*innen oft nirgendwo Passpapiere besessen hätten  (Interview 14.06.2019: 

9; Interview 09.07.2019: 20f.). Für serbische und irakische Staatsangehörige sei die 

Passbeschaffung wiederum kein Problem und stellt somit kein rechtliches 

Hindernis für die geförderte freiwillige Ausreise dar: Die Rückkehrberaterin des 

Landkreises Esslingen meint, dass irakische Staatsangehörige im Irak per Gesetz 

einen Personalausweis mit sich führen müssten, sodass zumindest alle einmal von 

staatlichen Behörden registriert wären (Interview 14.06.2019: 9). Bei serbischen 

Staatsangehörigen bestehe neben der Passbeschaffung durch das serbische 

Konsulat die Möglichkeit, dass die Ausländerbehörde ein EU-Laissez-Passer 

ausstellt (Interview 14.06.2019: 9). Ein Rückkehrberater berichtet, dass er schon 

mehrmals zum pakistanischen Konsulat mitgefahren sei, weil es manchmal Fälle 

gäbe, wo es nötig sei, die Migrant*innen zu begleiten. Seine 

Rückkehrberatungsstelle übernehme auch die Reisekosten zum Konsulat und die 

Kosten der Passbereitstellung (Interview 25.07.2019: 17). 

Die Beschaffung von gültigen Reisedokumenten ist also grundsätzlich kein 

Hindernis für die freiwillige Ausreise, jedoch ist sie stark abhängig von der 

Mitwirkung der Migrant*innen: Bezogen auf gambische Staatsangehörige sagte ein 

Rückkehrberater: „Wenn die nicht mitwirken oder mithelfen, kann man es 

eigentlich fast vergessen.“ (Interview 09.07.2019: 20) Auch die befragte 

Rückkehrberaterin spricht davon, dass manche aufgeben würden, wenn die 

Passbeschaffung zu langwierig werde. Eine Sozialarbeiterin hat den Eindruck, dass 

viele ausreisepflichtige Migrant*innen eher eine Leistungskürzung in Kauf nehmen 
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würden als zur Botschaft zu fahren (Interview 08.07.2019: 10), wobei viele ihrer 

Klient*innen eine freiwillige Ausreise überhaupt nicht in Betracht ziehen.  

In der Fachliteratur wurde als einer der Gründe, warum die Ausreisepflicht 

abgelehnter Asylbewerber*innen nur zäh umgesetzt werde, genannt, dass manche 

Herkunftsländer die Passbeschaffung „übertrieben kompliziert“ (Meyer u.a. 2018: 

296) gestalten würden. Dass es trotz Mitwirkung des Rückkehrwilligen beinah 

unmöglich sei, ein Reisedokument zu beschaffen, da die jeweilige Botschaft nicht 

kooperiere oder das Verfahren zu kompliziert wäre, wurde von keinem/ keiner 

Rückkehrberater*in angesprochen.  

7.3.2 STRAFTATEN 

Ein weiterer Faktor der geförderten Rückkehr sind in Deutschland begangene 

Straftaten: Bei mehreren und schweren Delikten können Straftaten eine Förderung 

der freiwilligen Ausreise unmöglich machen. Zwei Rückkehrberater sind sich 

jedoch einig, dass Staatsanwälte und Gerichte bei kleineren Delikten eine 

freiwillige Ausreise genehmigen (Interview 09.07.2019: 24 f.; Interview 

25.07.2019: 17). Bei einer freiwilligen Ausreise seien Richter und Staatsanwälte 

eher wohlwollend und hätten entschieden, das Straf- oder Ermittlungsverfahren 

einzustellen (Interview 25.07.2019: 17). 

7.4 ORGANISATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

7.4.1 INFORMATIONSDEFIZITE 

Freiwillige Ausreisen könnten daran scheitern, dass Migrant*innen schon gar nicht 

wissen, dass eine freiwillige Ausreise finanziell gefördert werden kann. Neben der 

bundesweiten Informationskampagne durch das BAMF, beispielsweise über das 

2017 gestartete Rückkehrportal www.returning fromgermany.de (BT-Drucks. 

18/12679), bemühen sich auch die Rückkehrberater*innen darum, die 

Fördermöglichkeiten bekannt zu machen: Auf der Homepage des jeweiligen 

Landratsamts bzw. des Wohlfahrtsverbands wird über die Rückkehrberatung vor 

Ort informiert, zusätzlich werden Flyer ausgelegt und Plakate aufgehängt. 

Außerdem veranstalten zwei von drei Rückkehrberater*innen Informationsabende 

für Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Mitarbeiter*innen der Ausländerbehörden 

des Landkreises Esslingen übergeben außerdem bei den Terminen, an denen 
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rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern aus verschiedenen Gründen eine Duldung 

erteilt wird, ein Informationsschreiben über die geförderte freiwillige Rückkehr.  

Auch die befragten Sozialarbeiterinnen sprechen Klient*innen, deren Asylbegehren 

rechtskräftig abgelehnt wurde, auf die Möglichkeit einer freiwilligen Rückkehr an 

(Interview 08.07.2019: 2; Interview 24.07.2019: 2). Während eine Sozialarbeiterin 

vermutet, dass Ehrenamtliche abgelehnte Asylbewerber*innnen eher nicht auf die 

Möglichkeit einer freiwilligen geförderten Rückkehr ansprechen (Interview 

08.07.2019: 3), weiß die andere Sozialarbeiterin, dass Ehrenamtliche abgelehnte 

Asylbewerber*innen nicht nur auf die Möglichkeit einer finanziellen Förderung 

ansprechen, sondern diese teilweise finanziell unterstützen und den Prozess 

begleiten (Interview 24.07.2019: 3). Ein Rückkehrberater, der schon mehrfach 

Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Unterstützer*innen über die 

freiwillige Ausreise organisiert hat, berichtet, dass Ehrenamtliche oft zunächst eine 

ablehnende Haltung gegenüber freiwilligen Ausreisen inne hätten, sich dann aber 

meist davon überzeugen ließen, dass eine freiwillige geförderte Ausreise besser ist 

als eine Abschiebung (Interview 09.07.2019: 10–11).  

Ein Manko der Informationsvermittlung über die Förderung der freiwilligen 

Ausreise ist laut einem Rückkehrberater, dass die Informationen nur sehr 

oberflächlich bekannt seien. Viele Migrant*innen hätten zwar schon von der 

Förderung der freiwilligen Ausreise gehört, aber erst bei der Rückkehrberatung 

würden sie erfahren, welchen Umfang die Förderung hat und welche Vielfalt an 

Programmen es gibt (Interview 25.07.2019: 1f.). 

Er weist darauf hin, dass „neutrale“ Informationen über Programme zur 

Unterstützung und Förderung der freiwilligen Rückkehr von afrikanischen 

Communities nicht aufgegriffen würden. Sie wären abgekapselt, hätten eine 

ablehnende Haltung gegenüber dem "Establishment" und es fehle an Vertrauen. 

Informationen würden von der Community oft abgeschmettert, sodass sie keine 

weitergehenden Informationen erhalten (Interview 25.07.2019: 1f.).  

Handelt es sich bei der freiwilligen geförderten Rückkehr also um ein Tabu-Thema 

innerhalb afrikanischer Communities? Interessant ist in diesem Zusammenhang die 

Aussage der Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen: „Die kommunizieren 
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das [die geplante freiwillige Ausreise – Anmerkung der Autorin] 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.“ (Interview 14.06.2019: 5). Daraus könnte man schließen, dass die 

in Abschnitt 7.1.7 angesprochene „Schande“, mit leeren Händen zurückzukehren, 

sich insoweit fortsetzt, dass Rückkehrwillige sich auch gegenüber Landsleuten in 

Deutschland schämen davon zu sprechen, dass sie in Deutschland nichts erreicht 

haben und ins Herkunftsland zurückkehren werden.  

Um dieses Manko auszugleichen, schlägt ein Rückkehrberater vor, die 

Informationen nicht nur über Multiplikator*innen, sondern direkt, beispielsweise 

über Social Media oder kleine Radiosender des Herkunftslands, die von der 

Community in Deutschland gehört werden, bei potentiellen Rückkehrenden 

vorzustellen (Interview 25.07.2019: 2). In der Literatur wird empfohlen, die 

Informationen über Organisationen der Communities zu verbreiten, da diesen 

Organisationen eher vertraut werde als anderen Quellen (Black u. a. 2004), jedoch 

ist es gut möglich, dass manche Migrant*innen-Organisationen es ablehnen, 

Informationen über Rückkehrprogramme auszulegen.  

7.4.2 ORGANISATORISCHE SCHWIERIGKEITEN SEITENS DER RÜCKKEHR-

BERATUNGSSTELLEN ODER BEHÖRDEN 

Alle drei Rückkehrberater*innen sind sich einig, dass freiwillige Ausreisen nicht 

daran scheitern, dass die Rückkehrberatungsstelle nicht genügend 

Beratungskapazität hätte oder kein*e Dolmetscher*in zur Verfügung stehen 

würden (Interview 14.06.2019: 10; Interview 09.07.2019: 21; Interview 

25.07.2019: 18). Zwei Rückkehrberater*innen betonen, dass die Zusammenarbeit 

mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe sehr gut sei (Interview 14.06.2019: 10; 

Interview 09.07.2019: 21). Ein Rückkehrberater schildert, dass die Kommunikation 

mit dem Regierungspräsidium direkt und vertrauensvoll sei (Interview 09.07.2019: 

21). Laut einer Rückkehrberaterin werden Abschiebungen in der Regel für drei 

Monate ausgesetzt, wenn eine Rückkehrberatungsstelle meldet, dass eine 

freiwillige Ausreise geplant ist (Interview 14.06.2019: 10). Lediglich bei 

ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen, bei denen eine (oder mehrere) 

Abschiebung(en) nicht durchgeführt werden konnte(n), weil die Person nicht 
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angetroffen wurde, stimmt das Regierungspräsidium keiner Verschiebung eines 

Abschiebetermins zu, wenn die Person freiwillig ausreisen möchte. Die Person 

muss dann bis zum geplanten Abschiebetermin freiwillig ausreisen, ansonsten wird 

sie abgeschoben (Interview 09.07.2019: 23). Trotz dieses Termindrucks kann eine 

freiwillige Ausreise gelingen: Der Rückkehrberater des Landkreises Böblingen 

berichtete von einem serbischen Staatsangehörigen, der sich circa einen Monat vor 

einem Abschiebetermin um die freiwillige Ausreise bemüht hätte. 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 erfolgte bis zu dem vom Regierungspräsidium vorgegebenen 

Termin (Interview 09.07.2019: 22f.).  

Eine freiwillige Ausreise scheitert laut einem Rückkehrberater nur dann daran, dass 

das Regierungspräsidium der freiwilligen Ausreise zustimmt, wenn 

Ausreisepflichtige erst wenige Tage vor einem geplanten Abschiebetermin bei der 

Rückkehrberatung vorsprechen (Interview 09.07.2019: 22). Eine Sozialarbeiterin, 

die die Rückkehrberatung selbst übernommen hatte, bis im Oktober 2017 eine 

Stelle eigens für die Rückkehrberatung im Landratsamt Esslingen geschaffen 

wurde, stellt die Verfahrensweise des Regierungspräsidiums etwas anders dar: Es 

wäre vorgekommen, dass die Behörden die freiwillige Ausreise von Migrant*innen 

vom Westbalkan nicht genehmigt hätten, sondern diese Personen abgeschoben 

hätten, weil sie stark befürchteten, dass er oder sie sonst wiederkomme (Interview 

24.07.2019: 10). Diese andere Darstellung könnte damit zusammenhängen, dass 

sich die Verfahrensweise des Regierungspräsidiums über die Jahre verändert hat.  

Dass freiwillige Ausreisen an mangelhaften Absprachen zwischen 

Rückkehrberatungsstellen und Behörden endgültig scheitern würden, scheint nicht 

der Fall zu sein, jedoch berichten zwei Rückkehrberater*innen und eine 

Sozialarbeiterin, dass Ausreisen sich verzögerten bzw. nochmals an einem anderen 

Termin geplant werden mussten, da die Ausländerbehörde bzw. das 

Regierungspräsidium das Reisedokument bzw. das Laissez-Passer, das durch die 

Bundespolizei ausgehändigt werden sollte, zu spät an den Flughafen geschickt hatte 

bzw. es dort nicht auffindbar war (Interview 14.06.2019: 10; Interview 24.07.2019: 

10; Interview 25.07.2019: 18).  
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7.5 RELEVANTE FAKTOREN FÜR AUSGEWÄHLTE MIGRANT*INNENGRUPPEN 
Im Folgenden werden diejenigen Faktoren, die von den Expert*innen für die 

jeweilige Migrant*innengruppe als besonders relevant dargestellt wurden, 

beleuchtet. Faktoren, die in den vorherigen Unterkapiteln als ausschlaggebend 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit dargestellt wurden, sind auch weiterhin für 

die vier herausgegriffenen Migrant*innengruppen relevant. Beispielsweise 

Abschiebungen für alle ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen 

ausschlaggebend für die Entscheidung, ob er/ sie freiwillig ausreist, auch wenn sie 

im Folgenden nicht nochmals explizit genannt werden.  

7.5.1 RELEVANTE FAKTOREN FÜR IRAKISCHE STAATSANGEHÖRIGE 

Da die befragten Rückkehrberater*innen in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 

zwischen zwölf und fünfzig irakische Staatsangehörige betreut haben, die mit 

finanzieller Förderung ausgereist sind, konnten zu dieser Migrant*innengruppe 

umfangreiche Aussagen gemacht werden.   

Bei Personen aus dem Irak sei die Sicherheitslage im Herkunftsland 

ausschlaggebend dafür, sich gegen eine freiwillige Ausreise zu entscheiden, meint 

eine befragte Sozialarbeiterin (Interview 24.07.2019: 6). Jedoch ist dabei – wie 

unter 7.1.5 dargestellt - zu differenzieren, aus welcher Region des Iraks die 

Personen stammen: Während die Sicherheitslage für irakische Staatsangehörige aus 

dem Norden kein Problem sei, würden sich irakische Staatsangehörige in Bagdad 

einer Gefahr ausgesetzt sehen (Interview 14.06.2019: 4).  

Als wichtiger Faktor für irakische Staatsangehörige werden auch familiäre Gründe 

genannt: Ein Rückkehrberater gibt an, dass irakische Staatsangehörige oft aus 

familiären Gründen ausgereist sind, beispielsweise weil ein Familienangehöriger 

krank sei (Interview 09.07.2019: 7).  

Ein Rückkehrberater berichtet von irakischen Staatsangehörigen, die wegen 

kultureller Unterschiede freiwillig ausgereist seien, dabei handelte es sich jedoch 

um irakische Familien, die eine Aufenthaltserlaubnis haben oder sich noch im 

Asylverfahren befanden, nicht jedoch um ausreisepflichtige irakische 

Staatsangehörige (Interview 09.07.2019: 7f.). 
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Bei irakischen Staatsangehörigen sei die Wahrnehmung der eigenen sozialen und 

wirtschaftlichen Möglichkeiten im Irak gut, da sie oft aus bürgerlichen Familien 

stammten, von der Familie positiv aufgenommen würden und „womöglich in das 

Geschäft eines Familienangehörigen mit der Rückkehrförderung miteinsteigen 

[können].“ (Interview 14.06.2019: 5) Irakische Staatsangehörige würden Angebote 

der beruflichen Beratung, Vermittlung und Weiterbildung sehr gerne annehmen 

(Interview 09.07.2019: 17–18). Die Wahrnehmung der sozialen und 

wirtschaftlichen Möglichkeiten sowie die Angebote der beruflichen Beratung, 

Vermittlung und Weiterbildung sind daher Faktoren, die für die freiwillige 

geförderte Rückkehr in den Irak sprechen.  

Ein Rückkehrberater gibt zwar zunächst an, dass irakische Staatsangehörige nicht 

freiwillig ausreisen würden, weil sie durch Freundschaften mit Ehrenamtlichen der 

Arbeitskreise sozial integriert seien (Interview 09.07.2019: 9), antwortet aber auf 

die konkrete Frage, ob es Fälle gegeben hätte, wo jemand in der Beratung gesagt 

hätte: "Ich kann hier nicht weg, ich bin so gut integriert hier.", dass dies bei 

irakischen Staatsangehörigen nicht der Fall sei. (Interview 09.07.2019: 11). Die 

soziale Integration spielt daher wohl eher eine untergeordnete Rolle für irakische 

Staatsangehörige.  

7.5.2 RELEVANTE FAKTOREN FÜR SERBISCHE STAATSANGEHÖRIGE 

In den Jahren 2017 und 2018 organisierten die befragten Rückkehrberater*innen 

zwar nur zwischen sechs und vierzehn freiwillige Ausreisen für serbische 

Staatsangehörige, doch ein Rückkehrberater organisierte im Jahr 2016 300 

freiwillige Ausreisen für serbische Staatsangehörige und der Rückkehrberater des 

Landkreises Böblingen, der im Jahr 2016 eine andere Stelle im Landratsamt inne 

hatte, aber häufig als Dolmetscher für die Rückkehrberatungsstelle tätig war, 

berichtete von ca. 400 freiwilligen Ausreisen (Interview 09.07.2019: 19); daher 

konnten auch viele Aussagen zu Faktoren, die die freiwillige Ausreise von 

serbischen Staatsangehörigen beeinflussen, gemacht werden.  

Abschiebungen wurden bereits für alle Migrant*innengruppen als einen 

ausschlaggebenden Faktor genannt, für Migrant*innen vom Westbalkan trifft dies 

insbesondere zu: Bei den freiwilligen Ausreisen von Menschen vom Westbalkan 
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wäre es wirklich um die Vermeidung der Abschiebung gegangen (Interview 

25.07.2019: 7). Die Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen beschreibt die 

Situation der Menschen wie folgt: „Jetzt bei anderen, [bei Menschen vom] 

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 [zur 

Rückkehrberatung].“ (Interview 14.06.2019: 3) 

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der allerdings gegen die freiwillige Ausreise 

spricht, ist die Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten in 

Serbien. Den Menschen sei bewusst, „dass sie bei ihrer Rückkehr wirtschaftlich vor 

dem Nichts stehen.“ (Interview 14.06.2019: 5) Sie könnten dort nicht existieren, 

weil sie dort nichts hätten (Interview 09.07.2019: 6). In manchen Fällen gehe die 

wirtschaftliche Not sogar so weit, dass sie nach ihrer Rückkehr wahrscheinlich auf 

der Straße leben würden (Interview 14.06.2019: 5). Insbesondere für serbische 

Staatsangehörige der ethnischen Minderheit der Roma würde sich keine 

Möglichkeit bieten, Fuß zu fassen oder Arbeit zu finden, da sie diskriminiert 

würden (Interview 14.06.2019: 4). 

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage ist auch die finanzielle Förderung 

ein Faktor: Wie bereits oben dargestellt wurde das kurzzeitige Programm des 

Landratsamt Böblingen, bei dem Migrant*innen vom Westbalkan bei einer 

freiwilligen Ausreise zusätzlich zur Förderung durch REAG/GARP drei 

Monatssätze ihrer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, 

sehr gut angenommen (Interview 09.07.2019: 19). Auch die Hoffnung, 

gegebenenfalls später mit einem Arbeitsvisum nach Deutschland zurückzukehren, 

ist bei serbischen Staatsangehörigen groß und befördert die freiwillige Ausreise, 

denn bei einer freiwilligen Ausreise wird (im Gegensatz zu einer Abschiebung) kein 

Einreiseverbot nach §11 Aufenthaltsgesetz erlassen (Interview 09.07.2019: 19; 

Interview 24.07.2019: 6). Da neben Abschiebungen insbesondere die 

wirtschaftliche Lage als relevante Faktoren dargestellt werden, wären Angebote der 

beruflichen Beratung, Vermittlung und Weiterbildung für serbische 

Staatsangehörige sicherlich gute Ansatzpunkte, um die freiwillige Ausreise zu 

befördern und Reintegration im Herkunftsland zu ermöglichen.  
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Ein Rückkehrberater gibt als möglichen Faktor an, dass manche serbischen 

Staatsangehörigen sich gut integriert fühlten, weshalb sie nicht aus Deutschland 

ausreisen wollen (Interview 09.07.2019: 11). Da dies aber nur auf eine diesen Punkt 

ansprechende Frage und nur von einem Rückkehrberater genannt wird, scheint 

dieser Faktor nicht besonders relevant zu sein.  

7.5.3 RELEVANTE FAKTOREN FÜR NIGERIANISCHE STAATSANGEHÖRIGE 

Da sich in Baden-Württemberg zum Stichtag 31.12.2017 nur 856 ausreisepflichtige 

nigerianische Staatsangehörige aufhielten (LT-Drucks. 16/3985) und die befragten 

Rückkehrberatungsstellen in den letzten zwei Jahren jeweils nur ein bis zwei 

freiwillige Ausreisen nach Nigeria organisiert haben (s. Fragebogen 

Rückkehrberatungsstellen), konnten die befragten Expert*innen nur wenige 

Aussagen zu Faktoren machen, die für nigerianische Staatsangehörige relevant 

sind.  

Bei vielen afrikanischen Ländern, mutmaßlich auch im Fall von Nigeria, gestalte 

sich die Passbeschaffung schwierig, weil es innerhalb Afrikas viele 

Migrationsbewegungen gäbe und die Personen oft nirgendwo Passpapiere gehabt 

hätten (Interview 14.06.2019: 9). Dies könnte also ein rechtliches Hindernis für die 

freiwillige Ausreise sein.  

Die Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen betont, dass es für Westafrikaner 

ein Gesichtsverlust sei, wenn sie ohne große finanzielle Mittel zurückkehren 

würden (Interview 14.06.2019: 5). Da Nigeria ein westafrikanisches Land ist, ist 

ein befürchteter Gesichtsverlust ein Faktor bei der Entscheidung, ob nigerianische 

Staatsangehörige freiwillig ausreisen oder nicht.  

Für die nigerianischen Staatsangehörigen, die in der Rückkehrberatung der 

Interviewten waren, spiele die Situation im Herkunftsland hingegen keine große 

Rolle, weil sie nicht aus dem Krisengebiet gekommen wären  (Interview 

14.06.2019: 4). 

7.5.4 RELEVANTE FAKTOREN FÜR GAMBISCHE STAATSANGEHÖRIGE 

Von den befragten Sozialarbeiterinnen und der Rückkehrberaterin wird ein 

befürchteter Gesichtsverlust stark thematisiert und als wichtigster Faktor für die 

Entscheidung gambischer Staatsangehöriger angesehen (Interview 14.06.2019: 5; 
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Interview 08.07.2019: 8; Interview 24.07.2019: 7). Die vornehmlich jungen 

Männer aus Gambia befürchteten einen Gesichtsverlust, wenn sie ohne finanzielle 

Möglichkeiten zurückkehren würden (Interview 24.07.2019: 7) und die 

Erwartungen seien riesig, was sie bei ihrer Rückkehr mitbringen sollten (Interview 

14.06.2019: 5).  

Hinzu kommt, dass die soziale Reintegration in Gambia allgemein schwierig wäre, 

da die Rückkehrenden aus Europa von den „Zurückgebliebenen“ nicht geschätzt 

seien. Ihnen würde folgender Vorwurf gemacht: "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" (Interview 24.07.2019: 8). Zudem würden die 

Rückkehrenden von staatlichen Fördermaßnahmen nicht berücksichtigt (Interview 

24.07.2019: 7), sodass ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten im Herkunftsland 

eingeschränkt sind. Eine der Sozialarbeiterinnen, die vor allem gambische 

Staatsangehörige betreut, vermutet, dass die Einkommensmöglichkeiten und der 

Lebensstandard in Gambia negative Faktoren bezüglich der freiwilligen Ausreise 

seien, aber ihre gambischen Klient*innen würden mit ihr nicht darüber sprechen 

(Interview 08.07.2019: 7).  

Ein Rückkehrberater meint, dass Angebote der beruflichen Beratung oder 

Vermittlung trotz der antizipierten geringen wirtschaftlichen Möglichkeiten der 

gambischen Staatsangehörigen nicht angenommen würden, da diese ein großes 

Misstrauen gegenüber staatlichen und nicht-staatlichen Stellen in Gambia hätten. 

Gambische Rückkehrwillige hätten diesbezüglich in der Rückkehrberatung gesagt: 

"Ich weiß, was in meinem eigenen Herkunftsland passiert und wenn es meine 

eigenen Landsleute sind: Vergiss es! Da wird nichts passieren!" (Interview 

09.07.2019: 17) 

Abschiebungen sind auch für gambische Staatsangehörige ein wichtiger Faktor: Die 

Rückkehrberaterin des Landkreises Esslingen betont, dass Abschiebungen von 

Landsleuten einen sehr großen Einfluss bei gambischen Staatsangehörigen hätten 

(Interview 14.06.2019: 3).  
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Ein weiterer Faktor sind familiäre Gründe: Der Rückkehrberater des Landkreises 

Böblingen berichtet von zwei gambischen Staatsangehörigen, die aus familiären 

Gründen ins Herkunftsland ausgereist seien (Interview 09.07.2019: 14).  

Zwei Rückkehrberater*innen stellen fest, dass die Beschaffung von gültigen 

Reisedokumenten für gambische Staatsangehörige ein Hindernis darstellt, die 

Ausreise könne sogar daran scheitern (Interview 09.07.2019: 20). Grund hierfür sei, 

dass die Migrant*innen in ihrem Herkunftsland nie registriert wurden (Interview 

09.07.2019: 20; Interview 14.06.2019: 9).  

Nur bezogen auf gambische Migrant*innen wird eine frühzeitige Information über 

die Förderung der freiwilligen Ausreise als Faktor genannt. Eine Sozialarbeiterin 

erklärt, warum eine frühzeitige Information über die Förderprogramme ein Faktor 

sei: „(...) 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“ (Interview 24.07.2019: 3). Sie meint, dass vielleicht 

der Prozentsatz derer, die mit finanzieller Förderung freiwillig ausgereist wären, 

höher gewesen wäre, wenn die Migrant*innen gleich zu Beginn ihres 

Asylverfahrens von der Möglichkeit erfahren hätten (Interview 24.07.2019: 3).  

8 REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESSES 
Eine Schwäche des Forschungsdesigns ist, dass die Zielgruppe der 

Rückkehrberatung, nämlich Drittstaatsangehörige, die aus Deutschland ausreisen 

möchten, nicht befragt werden. Um die freiwillige Ausreise attraktiver zu machen, 

wäre es wichtig zu wissen, welche Faktoren ausschlaggebend sind bei der 

Entscheidung, freiwillig auszureisen oder nicht. Die Befragung einer größeren 

Anzahl von MigrantInnen mit größtmöglicher Varianz bezüglich Herkunftsland, 

Geschlecht und Alter ist jedoch im Rahmen einer Bachelorarbeit nicht möglich, da 

für die Durchführung von Interviews Dolmetscher*innen für gängige 

Muttersprachen von Geflüchteten (Arabisch, Farsi, Hausa etc.) benötigt würden. 

Auch wenn die Übersetzung von Fragebögen sicherlich einfacher und 

kostengünstiger wären, stellt sich hier das Problem, dass viele der Geflüchteten 
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keine formale Schulbildung haben und eine ausschließlich schriftliche Erhebung zu 

einer Verzerrung aufgrund von Bildungsselektivität führen würde (Haug u.a.: 

2017). Eine weitere Schwierigkeit ist, dass davon auszugehen ist, dass die 

Bereitschaft von ausreisepflichtigen Personen, an einer Umfrage über eine 

mögliche Rückkehr ins Heimatland teilzunehmen, gering sein wird, da es sich um 

ein sensibles und belastendes Thema handelt: Die Situation, in der sich abgelehnte 

Asylbewerber*innen befinden, nämlich das Land, in dem Zuflucht gesucht wurde, 

verlassen zu müssen, da ansonsten Sanktionen und Zwangsmaßnahmen drohen, 

stellt eine Krisensituation dar. In einer solchen Situation abstrakt darüber 

nachzudenken, wie die Förderung der freiwilligen Ausreise optimal gestaltet sein 

sollte, kann nicht erwartet werden. Vorteil der Befragung von Expert*innen ist, dass 

sie einen rationalen Blick auf die Motive der Migrant*innen haben und zum 

anderen, dass die Rückkehrberater*innen auch Auskunft zu rechtlichen und 

organisatorischen Faktoren geben können.  

An der tatsächlichen Umsetzung des Forschungsdesigns ist zu kritisieren, dass 

gambische Staatsangehörige erst im Verlauf des Forschungsprozesses als 

Migrant*innengruppe, auf der ein Schwerpunkt liegt, aufgenommen wurden. Aus 

diesem Grund wurde in den ersten beiden Interviews (mit Ausnahme von 

Rückfragen) nicht explizit nach gambischen Staatsangehörigen gefragt und es 

wurde im Rahmen der Fragebögen nicht die Anzahl der gambischen 

Staatsangehörigen erhoben, deren freiwillige Ausreise von der jeweiligen 

Rückkehrberatungsstelle organisiert wurde. 

Zu Beginn eines jeden Interviews wurde zwar darum gebeten, insbesondere von 

Fällen der drei bzw. vier ausgewählten Nationalitäten zu berichten, doch während 

der Interviews wurde nicht jedes Mal, wenn die Expert*innen allgemeine Aussagen 

zu Faktoren machten, nachgefragt, für welche Migrant*innengruppe dies zutreffe. 

Daher lassen sich nicht alle Aussagen zu der Relevanz von Faktoren einer 

bestimmten Personengruppe zuordnen. Zu Gute halten muss man dieser nicht 

strikten Interviewführung jedoch, dass es sich um qualitative Interviews handelte, 

bei denen es darum ging, dass die Expert*innen von ihren Erfahrungen berichten; 

sie sollten in ihrem Redefluss nicht dadurch gestört werden, dass sie ständig gefragt 

werden, ob das nun für irakische, serbische, nigerianische, oder gambische 
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Staatsangehörige gelte. Es ging bei den Expert*inneninterviews schließlich nicht 

um eine statistische Erhebung der Häufigkeit von Faktoren, die Grund für oder 

gegen eine freiwillige Ausreise seien; dies wäre nicht möglich, da die 

Rückkehrberater*innen und keinesfalls die Sozialarbeiter*innen darüber eine 

Statistik führen. Entsprechend den Empfehlungen von Meuser und Nagel (2005) 

ging es bei den Expert*inneninterviews und deren Auswertung darum, 

Rahmenbedingungen inhaltlich zu bestimmen und Hypothesen für weitere 

Untersuchungen zu bilden.  Auf Grundlage der vorliegenden Arbeit und den in 

Kapitel 7 formulierten Hypothesen könnten qualitative Interviews mit der 

Zielgruppe von Rückkehrprogrammen in einem größeren Umfang geführt werden, 

sodass die Gültigkeit von theoretischen Hypothesen geprüft werden könnte.  

9 FAZIT  
Wenn man die Ergebnisse der im Kapitel Forschungsstand vorgestellten Studien 

mit den Ergebnissen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

Expert*inneninterviews vergleicht, wird klar, dass die Faktoren, die als besonders 

wichtig für die Rückkehrentscheidung von Migrant*innen angesehen werden 

jeweils sehr unterschiedlich sind: Während für die interviewten Personen der 

Studien von Koser/Kuschminder (2015) und Kreienbrink/Baraulina (2013), die 

bereits ausgereist waren bzw. ausreisen wollten, die im Zielland keinen sicheren 

Aufenthaltsstatus hatten und die zumeist aus wirtschaftlichen Gründen in ein 

Industrieland emigriert waren, die schwierigen Bedingungen im Zielland 

ausschlaggebend für die Entscheidung zur Ausreise waren, war für die interviewten 

Personen der Studie von Black u.a. (2004), die nur zu Teilen einen Ausreisewunsch 

geäußert hatten und zu 80% einen sicheren Aufenthaltsstatus in Großbritannien 

hatten,  die politischen Bedingungen im Herkunftsland der ausschlaggebende 

Faktor, der gegen eine Ausreise sprach. Da im Rahmen der Expert*inneninterviews 

Rückkehrberater*innen, die v.a. Kontakt mit Drittstaatsangehörigen haben, die 

ausreisen wollen, und Sozialarbeiter*innen, die unter anderem ausreisepflichtige 

Drittstaatsangehörige betreuen, die nicht ausreisen wollen, interviewt wurden, 

konnten „Push“ und „Pull“-Faktoren bezüglich der Rückkehrentscheidung von 

Migrant*innen identifiziert werden. Ein Vorteil der vorliegenden Arbeit ist 
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außerdem, dass sie sich nicht nur mit Faktoren der Rückkehrentscheidung der 

Migrant*innen beschäftigte, sondern auch rechtliche und organisatorische 

Hindernisse und den Faktor Krankheit in Betracht zog. Insbesondere Krankheiten, 

psychische Störungen und Suchtproblematiken sollten bei weitergehenden 

Untersuchungen der Erfolgsfaktoren der geförderten Rückkehr als Faktoren in 

Betracht gezogen werden. Interessant an der vorliegenden Arbeit ist sicherlich 

auch, dass in Baden-Württemberg stark vertretene Gruppen von ausreisepflichtigen 

Drittstaatsangehörigen in den Blick genommen wurden.  

Unabhängig von den konkreten Ergebnissen der Expert*inneninterviews lässt sich 

feststellen, dass die Rückkehrberatungsstellen eine sehr wertvolle Aufgabe 

übernehmen, denn sie organisieren nicht nur für Ausreisepflichtige eine freiwillige 

Ausreise, für die die freiwillige Ausreise gegebenenfalls nur einen Ausweg in 

Anbetracht einer drohenden Abschiebung darstellt, sondern ermöglichen auch 

Migrant*innen, die keine rechtliche Verpflichtung haben, auszureisen, in ihr 

Herkunftsland zurückzukehren. Die Rückkehrberater*innen geben sich außerdem 

sehr viel Mühe, entsprechend der Bedürfnisse der Klient*innen über berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen, die Vermittlung in ein Berufs- oder 

Ausbildungsverhältnis im Heimatland oder weitere Fördermöglichkeiten zu 

informieren und entsprechende Förderanträge zu stellen.  

Im Hinblick auf die in den letzten Jahren stark gewachsene Vielfalt an 

Fördermöglichkeiten, beispielsweise die Programme StarthilfePlus und Perspektive 

Heimat, und der vielfältigen Kooperationen mit privaten oder gemeinnützigen 

Bildungsträgern und Verbänden, bleibt abzuwarten, inwiefern diese 

Fördermöglichkeiten Auswirkungen auf die individuelle und gesellschaftliche 

Nachhaltigkeit der Rückkehr haben.  
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