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Einleitung

Vom 30.11. – 7.12.2019 führte das IntegPlan-Projekt 
in der durch das Programm „Perspektive Heimat“ des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) finanzierten Deutschland-Kom-
ponente des GIZ-Programms „Migration für Entwicklung“ 
(PME) eine Exkursion für Rückkehrberater/innen in die 
Bundesrepublik Nigeria durch. Ziel der Exkursion war es, 
den teilnehmenden Rückkehrberater/innen aus staatli-
chen wie nichtstaatlichen Beratungsstellen die Umstän-
de und Rahmenbedingungen der Reintegration von aus 
Deutschland zurückkehrenden Staatsbürger/innen in der 
Region zu vergegenwärtigen.

Die Gruppe aus 12 Rückkehrberater/innen, einer Reinte-
grationsscoutin der GIZ sowie einer Mitarbeiterin der zu-
ständigen GIZ-Fachabteilung absolvierte dabei ein Be-
suchsprogramm, das von der NGO und ERRIN-Partner 
„Idia Renaissance“ in Abstimmung mit den Kolleg/innen 
des GIZ-Migrationsberatungszentrums (Nigerian-Ger-
man Center for Jobs, Migration and Reintegration, NGC) 
organisiert worden war. Dieses Besuchsprogramm be-
stand gleichermaßen aus Gesprächen mit für Reintegra-
tionsfragen zuständigen Institutionen und Experten wie 
auch mit Rückkehrer/innen. 

Micado Migration ist vielen Personen und Institutionen 
zu Dank verpflichtet. Allen voran gilt der Dank den Mit-
arbeiter/innen von Idia Renaissance, die durch die Orga-

nisation des Programms vor Ort einen wichtigen Beitrag 
geleistet hat. Explizit erwähnt werden sollten auch die 
Kollegen/innen des NGC, die mit Rat und Tat und vielen 
hilfreichen Hinweisen wesentlich zum Gelingen der Rei-
se beigetragen haben. Den Organisationen, Institutionen 
und Einzelpersonen, vor allem den Rückkehrenden, die 
der Gruppe Rede und Antwort standen, sei ebenfalls aus-
drücklich gedankt. Ohne ihre Bereitschaft, die Berater/
innen zu empfangen und sich mit ihnen auszutauschen, 
wäre diese Reise nicht von Erfolg gekrönt gewesen.
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30.11.2019/01.12.2019

Nach der Anreise vom Samstag auf Sonntag wur-
den am Sonntag im Rahmen eines Kulturprogram-
mes u. a. das Kalakuta Museum des legendären ni-
gerianischen Musikers Fela Kuti sowie die Nike Art 
Gallery in Lagos besucht. 

02.12.2019

1. Besuch des Nigerian-German Center for Jobs, 
Migration and Reintegration

Die Gruppe wurde in den Räumlichkeiten der GIZ 
von der Projektleiterin, Frau Sandra Vermuijten, herz-
lich begrüßt. Im Rahmen einer Präsentation wurden 
die Teilnehmenden (TN) mit der Arbeit des NGC in 
Nigeria vertraut gemacht. Derzeit sind die endgültig 
vorgesehenen Räumlichkeiten noch im Bau, im Ver-
laufe des Jahres 2020 sollen diese aber bezogen wer-
den. Das NGC operiert derzeit mit Geschäftsstellen 
in Lagos und Benin-City und hat begonnen, die Zahl 
der Unterauftragnehmer für weitergehende Dienstlei-
stungen stetig zu erhöhen; dieser Prozess ist jedoch 
noch nicht vollständig abgeschlossen. Ziel ist es, den 
Rückkehrer/innen ein möglichst umfassendes Be-
treuungsangebot zu machen. Wie auch in anderen 
Standorten, richtet sich die Arbeit des NGC nicht nur 

an Rückkehrer/innen, sondern auch an potentielle 
Migrant/innen sowie generell an Arbeitssuchende in 
Nigeria, die Orientierung im sehr dynamischen, aber 
intransparenten Arbeitsmarkt suchen. Die Vielfalt an 
Akteuren stellt sowohl eine Herausforderung in der 
Koordinierung verschiedener Angebote dar, ist jedoch 
gleichzeitig eine Chance etablierte Verweisstrukturen 
zu schaffen. Das NGC ist auch Teil einer Strategie des 
„capacity building“ in enger Kooperation mit dem nige-
rianischen Bundesarbeitsministerium.

Im Anschluss an die Präsentation hatte die Gruppe die 
Gelegenheit, mit Herrn Leif Strössner aus der Deut-
schen Botschaft in der Hauptstadt Abuja ins Gespräch 
zu kommen, der für Migrationsfragen im ganzen west-
afrikanischen Raum verantwortlich ist. Herr Strössner 
konnte dabei berichten, dass neben den Anstren-
gungen der internationalen Partner das Bewusstsein 
in der nigerianischen Regierung für Fragen der Re-
integration nur langsam wächst, und am stärksten in 
den Bundesstaaten Lagos und Edo Verankerung fin-

www.startfinder.de/en/advisory-centre/advisory-centre-nigeria

https://www.startfinder.de/en/advisory-centre/advisory-centre-nigeria
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det. Migration ist zwar ein wichtiges Thema, die Frage 
der Reintegration aus Europa steht aber hinter drän-
genden Problemen wie der Rückführung von in Nor-
dafrika gestrandeten Staatsbürger/innen oder der Fra-
ge der Binnenflüchtlinge rein quantitativ weit zurück.

2. Besuch des Ministeriums für Arbeit und Beschäf-
tigung, Geschäftsstelle Lagos, und Treffen mit 
Personal des „Migrant Resource Centers“

In der Dienststelle des nigerianischen Bundesarbeits-
ministeriums wurde die Gruppe von der Leiterin des 

„Migrant Resource Center“ begrüßt. Das MRC ist der 
enge Kooperationspartner des NGC in der Beratung 
und Betreuung von Migrationsinteressent/innen sowie 
Rückkehrer/innen. In der Diskussion wies die Leiterin 
darauf hin, dass die individuellen Geschichten und 
Lebensläufe aller Migrant/innen auf Bildern beruhen, 
die sich diese von einem Leben außerhalb ihres Hei-
matlandes zurechtgelegt haben. Dabei ist die Orien-
tierung nach außen oft viel attraktiver und erscheint 
einleuchtender als die auf den eigenen Arbeitsmarkt, 
über dessen Chancen und Möglichkeiten oft kein oder 
nur Halbwissen vorliegt. Menschen, die zurückkehren 
müssen, stehen im Umkehrschluss unter enormen 
Druck insbesondere gegenüber Freunden und Fa-

https://mrc.nelexnigeria.com

https://mrc.nelexnigeria.com
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milien.  Diese Bilder zu verändern, sei ein wichtiger 
Schritt gerade in Bezug auf die Prävention irregulärer 
Migration und später im Prozess der Reintegration 
und damit verbundene Erwartungshaltungen.

3. Besuch des „Freedom Park“ in Lagos

Zum Abschluss des Tages besuchte die Gruppe den 
berühmten „Freedom Park“ in Lagos, einem umge-
bauten und als Freizeitstätte umgewidmeten Areal, in 
dem früher das britische Kolonialgefängnis unterge-
bracht war. Hier konnte die Gruppe u. a. mit Deutsch-
student/innen aus Lagos sprechen, die ihre Wünsche 
und Hoffnungen bezüglich einer Studienaufnahme in 
Deutschland äußerten.

https://freedomparklagos.com

https://freedomparklagos.com
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03.12.2019

1. Besuch im deutschen Konsulat

Die Gruppe besuchte an diesem Tag das deutsche 
Konsulat in Lagos, um dort mit einem Mitarbeiter der 
Bundespolizei die Abläufe bei Rückführungen nach 
Nigeria sowie die Kooperation und die Etablierung von 
Verfahren mit den nigerianischen Behörden zu be-
sprechen. Dabei wurden sie über die Informationspro-
zesse sowie die Vorgehensweise in der Realität infor-
miert, diskutierten die rechtlichen Grundlagen sowie 
die Abläufe vor allem am internationalen Flughafen 
von Lagos. Anhand von Beispielen wurde auf beson-
dere Erfordernisse, etwa in der Personalqualifizierung 
der Luftsicherheit oder der medizinischen Begleitung 
von Zurückgeführten sowie zu Absprachen im Rück-
führungsprozess mit weiteren EU Ländern, hingewie-
sen.

2. Besuch bei der Landesregierung des Bundes-
landes Lagos

Im Anschluss kam die Gruppe in der Nähe des Sitzes 
des Gouverneurs von Lagos State zu einem Treffen 
mit dem Senior Special Advisor on Diaspora Issues 
des Gouverneurs, Herrn Jermaine Sanwo-Olu, zu-
sammen. Mit der Schaffung dieses Postens wurde 
von der neuen Regierung in Lagos, die erst seit we-

nigen Monaten im Amt ist, erstmals auf dieser Ebe-
ne die Bedeutung sowohl der Migration als Thema 
wie auch die Diaspora-Arbeit institutionell verankert. 
Dies unterstrich noch einmal den Eindruck, dass ne-
ben dem Bundesland Edo Lagos der diesbezüglich 
am weitesten fortgeschrittene Teilstaat in Nigeria ist. 
Der Berater des Gouverneurs war besonders daran 
interessiert zu erfahren, durch welche Methoden es 
gelingen könnte, einen intensiven und konstruktiven 
Kontakt mit der nigerianischen Diaspora in Deutsch-
land zu etablieren.
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3. Besuch im „Make IT“ Innovation Hub sowie  
im Co-working Zentrum „The Nest“

Zum Abschluss des Arbeitstages wurde die Gruppe 
mit verschiedenen Vorhaben zur Unterstützung von 
Firmengründern vor allem im IT-Bereich vertraut ge-
macht. Zu diesem Zwecke werden, auch in der Koo-
peration mit der GIZ, und im Falle von „The Nest“ in 
Kooperation mit Social Impact  auch verknüpft mit den 
reintegrationsvorbereitenden Maßnahmen in Deutsch-

land, Trainings und Beratungsangebote bereitgestellt, 
die in diesem Bereich interessierten Rückkehrern Hilfe 
bei der Existenzgründung leisten. Es wurde im Ver-
lauf der Gespräche deutlich, dass die nigerianische 
Ökonomie, jenseits der Bereiche Öl und Landwirt-
schaft, über viele dynamische Bereiche verfügt, die 
auch zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. 
Neben der Bauwirtschaft ist dies auch und vor allem 
der sich stetig entwickelnde IT-Sektor, der durch die 
vergleichsweise gute Mobilfunk-Infrastruktur im Lande 
befördert wird. 

www.innovationiseverywhere.com/guide-tour-cc-hub-nigeria-lagos

http://www.innovationiseverywhere.com/guide-tour-cc-hub-nigeria-lagos/
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04.12.2019

1. Besuch bei einem Pitch-Meeting für nigeria-
nische Start-ups

Die Gruppe besuchte am Morgen eine Veranstaltung 
der GIZ, während der Investoren einigen nigeria-
nischen Firmengründern bzw. bereits aktiven Unter-
nehmern mit Expansionsabsichten ihre Geschäftsi-
deen vorstellten, mit dem Ziel, dafür Mittel einzuwer-
ben. Im Rahmen dieser Veranstaltung, die aus Zeit-
gründen nicht ganz bis zum Ende besucht werden 
konnte, wurde u. a. erneut deutlich, dass der IT-Be-
reich gerade im Großraum Lagos für die Wirtschafts-
entwicklung besonders wichtig ist.

2. Besuch bei IOM Lagos

 IOM führt in Nigeria neben der Auszahlung der zwei-
ten Hälfte der Starthilfe auch Unterstützungsmaß-
nahmen für Rückkehrer/innen im Auftrage der GIZ 
durch. Die Gruppe wurde von Frau Alex Cole und 
zahlreichen Kolleg/innen empfangen. Im Rahmen ei-
ner Präsentation wurden die diversen Aktivitäten von 
IOM mit Fokus auf jene vorgestellt, die für Rückkehrer/
innen aus Deutschland relevant sind. Dabei wurde 
deutlich, dass die Auszahlung der zweiten Starthilfe in 
Nigeria, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, 
bisher reibungslos vonstatten gegangen ist. Neben 
ergänzenden Reintegrationsbemühungen vor allem in 
Bezug auf berufliche Orientierung, Existenzgründung 
und medizinische und psychosozialer Unterstützung, 
ist IOM in Nigeria vornehmlich mit der Rückführung 
von in Libyen und anderen nordafrikanischen Ländern 
gestrandeten Nigerianern befasst. Darüber hinaus 
wird ein Schwerpunkt auf Sensibilisierungs- und Infor-
mationskampagnen im Land gelegt. 

3. Besuch bei der „National Agency for the Prohibi-
tion of Trafficking in Persons” (NAPTIP)

NAPTIP ist die staatliche Polizeibehörde, die als 
Hauptakteur in der strafrechtlichen Verfolgung von 

https://nigeria.iom.int

www.naptip.gov.ng

https://nigeria.iom.int
https://www.naptip.gov.ng/
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Menschenhandel sowie bei der Betreuung von Opfern 
dieser kriminellen Aktivitäten tätig ist. Auf der Basis 
eines entsprechenden Gesetzes ist die Behörde mit 
verschiedenen Büros in ausgewiesenen Zonen im 
ganzen Land aktiv, das größte Büro ist in Benin-City. 
NAPTIP kooperiert dabei mit allen anderen Polizeibe-
hörden des Landes sowie mit zahlreichen in diesem 
Feld aktiven NGOs und unterhält auch Notunterkünfte 
für die Opfer von Menschenhandel. Der Vertreter von 
NAPTIP, der Rechtsanwalt Herr Abdulrahim Shaibu, 
erläuterte die Arbeitsweise wie auch die zahlreichen 
Hindernisse, denen die Behörde ausgesetzt ist, u. a. 
Mangel an Ausstattung und Ausrüstung und die oft zu 
verzeichnende Weigerung von Opfern des Menschen-
handels, vor Gericht gegen die Täter auszusagen.

4. Besuch in einer kirchlichen Notunterkunft für 
Opfer des Menschenhandels

Die von Schwester Patricia geleitete Notunterkunft 
für junge Frauen, die im Regelfalle als Prostituierte in 
Europa gearbeitet haben, hat in einem großzügig an-
gelegten Wohnheim Platz für bis zu 20 Frauen, die ih-
nen im Regelfalle durch andere NGOs, kirchliche Or-
ganisationen oder durch Mundpropaganda zugeführt 
werden. Frauen in dieser Unterkunft dürfen auch ei-
nen längeren Zeitraum – über Jahre – hier verbleiben, 
wenn dies notwendig ist, um eine Berufsausbildung 
vollständig zu absolvieren. Haben sie kleine Kinder, 
können diese ebenfalls hier wohnen und mitbetreut 
werden. Neben der Betreuungsarbeit sind die Schwe-
stern auch im Bereich der Sensibilisierung vor allem 
in Schulen aktiv. Das Zentrum unterhält sich durch 
Spenden, es generiert kein eigenes Einkommen. 
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05.12.2019

1. Präsentation der Arbeit der „National Commis-
sion for Refugees, Migrants and Internally Dis-
placed Persons” (NCFRMI)

Am Donnerstag kam die Gruppe in einem Konferenz-
raum zusammen, um sich mit einer Abfolge von Vor-
stellungen und Diskussionen über weitere Aspekte 
der Migrationsarbeit in Nigeria vertraut zu machen. 
Begonnen wurde der Tag mit einem Vortrag eines 
Vertreters der NCFRMI. Die Behörde kann, grob ver-
einfacht, als die nigerianische Variante des deutschen 
BAMF bezeichnet werden; sie ist für die Aufnahme, 
Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen so-
wie IDPs verantwortlich und wickelt darüber hinaus 
Asylgesuche in Nigeria ab. Der Vertreter der Behörde 
klärte die Gruppe über die aktuelle Flüchtlingssituati-
on in Nigeria auf und wies darauf hin, dass die Zahl 
der zurückkehrenden Migrant/innen aus Europa eine 
verschwindend kleine sei, die im Rahmen der gesamt-
staatlichen Migrationspolitik, soweit diese existiere, 
nur eine untergeordnete Rolle spielen würde. 

2. Präsentation zum nigerianischen Gesundheits-
system

 Im Anschluss hörte die Gruppe eine Präsentation zum 
nigerianischen Gesundheitssystem, vorgetragen von 
einer ehemaligen Beamtin des zuständigen Landes-
ministeriums. Sie erläuterte das mehrstufige sowohl 
privatwirtschaftliche wie staatliche Versorgungssy-
stem, wies auf die dabei entstehenden Kosten hin und 
verwies auf das staatliche Krankenversicherungssy-
stem, das derzeit zwar nur einen sehr geringen Teil 
der Bevölkerung abdeckt, aber für einen sehr geringen 
Kostenbeitrag eine Basisversorgung gewährleiste.  

https://ncfrmi.gov.ng

https://ncfrmi.gov.ng
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3. Präsentation zur Lage und Versorgung psychisch 
kranker Patienten in Nigeria

Dr. Ekpo vom Yaba Psychiatric Hospital in Lagos 
präsentierte in ihrer Darstellung typische Krankheits-
bilder von Migrant/innen, mit denen sie in ihrer Pra-
xis konfrontiert wurde. Sie wies darauf hin, dass eine 
Rückkehr gegen den Willen des Migranten oder eine 

traumatische Erfahrung während des Migrationsge-
schehens, vor allem auch oft ein Scheitern der eige-
nen Absichten und Wünsche, langfristige, negative 
psychische Konsequenzen haben kann. Darüber hi-
naus warf sie ein Licht auf den Zustand der Versor-
gung psychischer Erkrankungen in Nigeria, die durch 
unzureichende Infrastruktur, hohe Kosten sowie eine 
große Stigmatisierung solcher Erkrankungen in der 
Bevölkerung gekennzeichnet ist.

www.fnphyaba.gov.ng

http://www.fnphyaba.gov.ng/
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06.12.2019

1. Roundtable-Treffen mit Rückkehrer/innen aus 
Europa 

Der letzte Tag der Exkursion begann mit einem Tref-
fen mit rund zehn Rückkehrer/innen, die wahlweise 
über das NGC oder Idia Renaissance im Rahmen 
des ERRIN-Programmes unterstützt worden sind, in 
einigen Fällen auch durch beide Institutionen. Da-
rüber hinaus waren Rückkehrer/innen aus anderen 
EU-Ländern zugegen, auch solche, die noch keine 
Unterstützung erhalten haben. Im Rahmen eines in-
formellen Gesprächs, in dem die Rückkehrer/innen mit 
den Teilnehmer/innen in Kleingruppen zusammenka-
men, schilderten diese ihre jeweiligen Schicksale, die 

ganz unterschiedliche Ausprägungen angenommen 
hatten. Die Bandbreite reichte von erfolgreich zurück-
gekehrten Kleinunternehmern bis hin zu Rückkehrer/
innen, die aufgrund schlechter Rahmenbedingungen 
ernsthafte finanzielle Probleme zu berichten hatten. 
Grundsätzlich zeigte sich aber bei allen Beteiligten 
eine große Dankbarkeit für die erwiesene Hilfe, ohne 
die sie gar keine Unterstützung nach der Rückkehr ge-
nossen hätten.

2. Präsentation der Arbeit von Idia Renaissance

Die nigerianische NGO „Idia Renaissance“ ist seit vie-
len Jahren im Bereich Menschenhandel im Bundes-

www.idia-renaissance.org

http://www.idia-renaissance.org/
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staat Benin tätig, hat ihre Tätigkeit aber unter Nutzung 
eines breiten NGO-Bündnisses und mit Eröffnung 
eines Büros in Lagos ausgeweitet. In Nigeria ist „Idia“ 
für die Abwicklung des EU-Programmes ERRIN ver-
antwortlich, mit dem zahlreiche Rückkehrer/innen 
aus Deutschland gefördert werden. In seinem Vortrag 
wies der zuständige Mitarbeiter, Herr Roland Nwoha, 
auf die Notwendigkeit eines klugen Erwartungsma-
nagements in Bezug auf die Rückkehr hin. Klare und 
eindeutige Informationen sind notwendig, um übertrie-
bene Ansprüche zu vermeiden und den Kommunika-
tionsprozess nach Rückkehr zu verbessern. „Idia“ ist 
vornehmlich im Bereich der ökonomischen Reintegra-
tion tätig, bietet darüber hinaus aber auch eine soziale 
Beratung sowie bei speziellen Problemen Verweisbe-
ratungen an. In Benin-City unterhält die Organisation 
ein eigenes Berufsbildungszentrum für Jugendliche.

3. Präsentation zum NGO-Netzwerk NACTAL “Net-
work of Civil Society organizations against child 
trafficking, abuse and labour”

Der Generalsekretär des Netzwerks, Herr Adaramola, 
stellte die Arbeit des Netzwerks dar. Er wies auf die 
steigende Bedeutung des Kinder- und Jugendschut-
zes in Nigeria hin, da diese Zielgruppe besonders oft 
Opfer von ökonomischer Ausbeutung sei. Dies zeigt 
sich nicht nur im Bereich des Menschenhandels, 

sondern auch in neueren Phänomenen wie den sog. 
„Baby Factories“, in denen junge Frauen systematisch 
vergewaltigt werden, um Kinder zu zeugen, die dann 
v. a. an adoptionswillige Eltern im In- und Ausland ver-
kauft werden. Das landesweite NGO-Netzwerk arbei-
tet eng mit den Behörden zusammen, die lt. Herr Ada-
ramola alle guten Willens, aber oft schlecht ausgestat-
tet seien. „Idia Renaissance“ ist Mitglied von NACTAL 
und hat die regionale Koordination im Südosten inne. .

 

4. Abschlussbesprechung 

Bei der evaluativen Abschlussbesprechung kam die 
Gruppe ein letztes Mal vor Abreise zusammen, um ge-
meinsam ein Fazit zu ziehen. Dabei wurde vor allem 
die hervorragende Organisation des Reiseablaufes 
positiv hervorgehoben. Viele TN betonten, dass die 
Vielzahl der Eindrücke nach einer Woche durchaus 
überwältigend sein kann, dass die intensiven und rea-
listischen Einblicke in die Realität ihnen aber sehr ge-
holfen hätten. Neben den Gesprächen mit Rückkehrer/
innen wurden vor allem die Besuche bei Institutionen 
hervorgehoben, die die verschiedenen Facetten des 
Migrationsgeschehens und der damit verbundenen 
menschlichen Schicksale verdeutlicht haben.

https://nactal.org

https://nactal.org
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Fazit
Die Exkursion war für die TN von hohem Wert und ist 
erfolgreich durchgeführt worden. Geteilt wurden von 
den TN die Erkenntnisse, dass die Kooperation der ver-
schiedenen Akteure vor Ort gut funktioniert, dass Maß-
nahmen und Angebote ineinander greifen und dass man 
sich bemüht, möglichst weite Teile des Landes mit Unter-
stützung für Rückkehrende abzudecken. Vor den weiter 
bestehenden Herausforderungen und Unwägbarkeiten 
konnte sich die Gruppe in den offenen und sachbezo-
genen Gesprächen selbst überzeugen. 

Im Rahmen der Exkursion wurde klar, dass die Bedin-
gungen für Rückkehr nach Nigeria weiterhin als heraus-
fordernd zu bewerten sind. Es gilt natürlich auch hier, dass 

begrenzte Geldmittel sowie eine prekäre Einkommenssi-
tuation vor allem in den ersten Monaten nach Rückkehr 
zu Schwierigkeiten führen können und dass nicht jede 
Idee etwa zur Existenzgründung von Erfolg gekrönt sein 
muss, vor allem dann, wenn sich Rückkehrer/innen nur 
allein auf die finanzielle Hilfe bspw. aus ERRIN verlassen 
können. Da die GIZ vor Ort dabei ist, das eigene Netz 
an Partnern auszudehnen und zu stabilisieren, dürfte 
für viele der Rückkehrer/innen tatsächlich ein adäquates 
Hilfsangebot zur Verfügung stehen. Von diesem Aspekt 
aus betrachtet, steht eine Beratung zur freiwilligen Rück-
kehr nach Nigeria auf einer guten Grundlage, wenngleich 
das Angebot allein meist nicht ausschlaggebend für eine 
Rückkehrentscheidung sein wird.
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