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Start der Pilotphase: Neues Onlineportal stärkt 
Orientierungsangebot für freiwillige Rückkehrer 
 

 

Mit der digitalen Plattform „Returning from Germany“ konzentrieren 
BAMF, BMI und IOM die Informationen zur freiwilligen Rückkehr und 
Reintegration in einem Portal – eine effektive Ergänzung der Bera-
tungsangebote im Rückkehrbereich. 

 
Fördermöglichkeiten, die nächstgelegene Rückkehrberatung oder Informatio-

nen zum Herkunftsland: Das neu entwickelte Onlineportal „Returning from 

Germany“, das heute in seine Pilotphase startet, bietet umfassende Informati-

onen für Rückkehrinteressierte. Die Internationale Organisation für Migration 

(IOM) hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flücht-

linge (BAMF) eine zentrale Plattform geschaffen, mit der die bundesweit flä-

chendeckende Rückkehrberatung weiter verbessert wird. Das Portal stellt hier-

für umfassende Informationen für potentielle Rückkehrer, Rückkehrberatungs-

stellen und ehrenamtliche Helfer in einfacher und verständlicher Form bereit.  

 

Informationszugang verbessert 

So können etwa detaillierte Auskünfte zu den verfügbaren Förderprogrammen 

und Rückkehrberatungsstellen sowie Informationen zu den Herkunftsländern 

und den Reintegrationsprogrammen vor Ort über das Portal abgefragt werden. 

Mit wenigen Klicks sind dort zentrale Grundinformationen zugänglich. Es ist 

vorgesehen, die Informationen in deutscher und englischer Sprache sowie 

zeitnah auch in weiteren besonders relevanten Sprachen anzubieten. Zusätzlich 

werden im Rahmen der gemeinsamen Rückkehrinitiative des Bundesministeri-

ums des Innern und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (BMZ) künftig auch die Reintegrationsprogramme der 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die in insgesamt 11 

Herkunftsländern verfügbar sind, auf dem Portal dargestellt.  
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Systematische Ergänzung bestehender Beratungsangebote 

Praktische Informationen von der finanziellen Unterstützung bis hin zu Infor-

mationen zum Arbeitsmarkt, zur Wohnungssituation oder zur medizinischen 

Versorgung im Herkunftsland werden in dem neuen Onlineportal verständlich 

aufbereitet zur Verfügung gestellt. Die einfache und informationsbasierte Aus-

gestaltung erlaubt eine Nutzung des Portals insbesondere auch auf dem 

Smartphone.  

 

Dazu erklärt der Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière: „Wer hier 

keine Bleibeperspektive hat, muss Deutschland möglichst rasch auch wieder ver-

lassen. Die freiwillige Ausreise stellt dabei, gegenüber einer Abschiebung den 

besseren Weg dar. Auch und gerade für die Ausreispflichtigen selbst, die mög-

lichst umfassend und frühzeitig über die Möglichkeiten informiert werden sollten. 

Das neue Onlineportal ‚Returning from Germany‘, das heute freigeschaltet wur-

de, ist ein wichtiger Baustein beim weiteren Ausbau einer flächendeckenden 

Rückkehrberatung in Deutschland. Mit ‚Returning from Germany‘ ist es gelungen, 

eine einfache Informationsquelle für alle Nutzer, sowohl für freiwillige Rückkeh-

rer als auch für deren Berater, zu schaffen.“ 

 

Auch die Präsidentin des BAMF, Jutta Cordt, lobt den Mehrwert des Portals: 

„‚Returning from Germany‘ bietet einen überall verfügbaren Zugang zu wichtigen 

Informationen und Ansprechpartnern. Es ist unser Anspruch, bundesweit eine 

qualitativ hochwertige Informationsbasis zu gewährleisten. Bestehende Bera-

tungsangebote werden damit noch systematischer vernetzt und für Rückkehrin-

teressierte einfacher nutzbar.“ 

 

Monica Goracci, Leiterin der IOM in Deutschland, erklärt: „Mit dem Portal tra-

gen wir zu einer informierten Entscheidung bei und schaffen mehr Transparenz 

für die Betroffenen. Wer sich zuvor über Unterstützungsmöglichkeiten einer frei-

willigen Rückkehr erkundigen wollte, war mit einer Fülle an unterschiedlichen 

Informationen konfrontiert, die durch unterschiedliche Akteure bereitgestellt 

wurden. Diese werden jetzt übersichtlich, leicht zugänglich und vor allem direkt 

in der Sprache der Rückkehrinteressierten verfügbar gemacht. Außerdem erleich-

tert das Portal das Auffinden der nächstgelegenen Beratungsstelle, wo eine indi-

viduelle, auf die Bedürfnisse der Person zugeschnittene Beratung angeboten 

wird.“ 

 

Das Portal ist unter www.ReturningfromGermany.de zu finden. 

 

 

 

http://www.returningfromgermany.de/
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Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen: 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  

Andrea Brinkmann 

Pressesprecherin  

Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg 

Tel.: +49 (0) 911 943-4646 

E-Mail: pressestelle@bamf.bund.de 

 

IOM Deutschland 

Sabine Lehmann 

Medien und Kommunikation 

Taubenstraße 20, 10117 Berlin 

Tel.: +49 (0) 30 278778-17 

E-Mail: slehmann@iom.int 

 

 

Hinweis: 

Diese Pressemitteilung wurde parallel von BAMF, BMI und IOM verschickt. 

Wir bitten, mögliche Mehrfachzustellung zu entschuldigen. 
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