
Was du benötigst:

Dokumente
Um Aliyah zu machen, benötigst du eine

Reihe von Dokumenten. Weitere Einzel-

heiten findest du hier:

Aliyah zu machen ist ein langer Prozess, der aus mehreren Phasen
besteht. Dieses Dokument gibt dir einen Überblick über den
gesamten administrativen Aliyah-Prozess.
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Aliyah - Administrativer
Prozess

Aliyah Klita - Erste Schritte

Der Prozess von der Aliyah zur Klita

Klita-Plan

Du bist hier

Vorbereitungsphase

Ruf die Jewish Agency an, um den Aliyah-

Prozess zu beginnen. Die Telefonnummer

findest du hier:        Du wirst zunächst einen

Link zu einem Formular erhalten. Falls du

Hilfe beim Ausfüllen benötigst, sieh dir

unser Tutorial an:

Du wirst eine E-Mail eines Kundenberaters

der Jewish Agency erhalten, in welcher du

den ungefähren Termin für ein erstes

Gespräch erfährst. Der Kundenberater wird

dir dabei den Ablauf erklären und die

Dokumente nennen, die in deinem Fall

erforderlich sind. Sei bereit, seinen Anruf

entgegenzunehmen. 

Erstkontakt

Der Ablauf Schritt für Schritt:

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_GERMAN.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_GERMAN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uuMHoVDSIro&feature=youtu.be


Neues Führungszeugnis/neuer  Strafre-

gisterauszug mit Apostille

Fehlende Apostillen anderer Doku-

mente

Ärztliches Attest

Erneute Portalformulare (falls nötig)

Nach dem Interview musst du gege-

benenfalls weitere Unterlagen einreichen,

wie etwa: 

Falls sich die Jewish Agency nach dem

Interview nicht innerhalb von 30 Tagen  bei

dir meldet, kontaktiere sie.

Nach dem Telefongespräch wirst du eine

Liste mit den erforderlichen Dokumenten

sowie deine Zugangsdaten zum Aliyah-

Portal erhalten. Alle nachfolgenden

Schritte müssen auf dem Aliyah-Portal

ausgeführt werden:

a) Logge dich ins Portal ein und erstelle

dein eigenes Passwort

b) Fülle den Fragebogen zum Aliyah-Recht

aus

c) Bezahle die Gebühren und lade die

Quittung hoch 

d) Fülle die übrigen Fragebögen aus
e) Lade die erforderlichen Dokumente hoch

f) Sende deinem Kundenberater eine E-

Mail, in der du ihn darüber informierst,

dass du den Vorgang abgeschlossen hast 

Nachdem du alle erforderlichen Unter-

lagen eingereicht hast, prüft die Jewish

Agency deine Akte. Sie kann zusätzliche

Dokumente oder Informationen anfordern.

Aliyah-Bewilligung

Nachdem du eine E-Mail mit der

Bewilligung deiner Aliyah erhalten hast,

folge den Anweisungen, um einen

Interview-Termin zu vereinbaren. Des

Weiteren wirst du aufgefordert, alle

Dokumente im Original an die Jewish

Agency zu senden.

Interview

Zusätzliche Dokumente

Aliyah-Portal

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_GERMAN.pdf


Der Aliyah-Prozess kann lange dauern und

es gibt viele Dinge zu berücksichtigen. Hier

findest du einen Zeitplan mit einer

Checkliste, die dir helfen soll, den

Überblick zu behalten:

Wichtige Hinweise:

Benötigst du Hilfe? Kontaktiere uns: 

www.shivat-zion.com/trouble-shooting/?lang=de

Checkliste

Mit der Erteilung des Visums endet das

Aliyah-Gewährungsverfahren. Das Visum

ist 6 Monate lang gültig. Du musst also

innerhalb dieses Zeitraums Aliyah machen. 

Endgültige Genehmigung

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting/?lang=de
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/G3000_ALIYAHKLITA_TIMELINE_GERMAN.pdf

