
Was Sie benötigen:

Dieses Dokument kann nicht durch eine

Eheurkunde oder andere Beweise der

Identität ersetzt werden. Mehr Informa-

tionen zur Apostille findest du hier: 

Wenn du außerhalb Israels als Kind eines israelischen Elternteils geboren
wurdest (d.h. du hast bei der Geburt die israelische Staatsbürgerschaft

besessen), hast du einen speziellen Status, den man "Esrach Oleh" nennt.
Nachfolgend findest du die Liste der Dokumente, die ein Esrach Oleh

beim Aliyah-Prozess einreichen muss.

ALIYAH ALS ESRACH OLEH -
DOKUMENTE

Wenn du mehr als einmal verheiratet

warst, musst du sämtliche zivilen
Urkunden einreichen (nicht durch eine

Ketuba oder ein gerichtliches Schei-

dungsurteil ersetzbar). Falls du deinen

Namen geändert hast, musst du auch ein

Dokument der Namensänderung mit

Apostille vorweisen.

Geburtsurkunde mit Apostille

Ehe-/Scheidungs-/Todesurkunde
mit Apostille

Sowohl dein israelischer Pass, wie auch

jener der zweiten Staatsbürgerschaft

(falls vorhanden) müssen mindestens ein

Jahr gültig sein.

Pässe

עלייה כאזרח עולה
A1102 / Version 3 / 02.10.2022 / Deutsch

Du musst einen Brief, der deinen Bezug zum

Judentum darlegt, einreichen. Der Brief

muss die Namen beider Eltern enthalten

und strenge Bedingungen erfüllen. Falls du

zum Judentum konvertiert bist, sind die

Konversionsdokumente erforderlich. Mehr

Informationen findest du hier:

Nachweis jüdischer Herkunft

Einreichen der
Dokumente

Aliyah - Administrativer Prozess

Vorbereitungs-
phase

Interview &
Zahlung

Zusätzliche
Dokumente

Aliyah

Du bist hier

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_GERMAN.pdf
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/au%C3%9Ferhalb
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_GERMAN.pdf


Wichtige Hinweise:

Als Esrach Oleh musst du die folgende

Erklärung ausfüllen und unterzeichnen (nur

auf Hebräisch): 

Du musst nachweisen, dass du in den

letzten 7 Jahren außerhalb Israels gewohnt

hast. Der Nachweis kann etwa mittels

Wohnsitzbestätigung, ausländischen Päs-

sen, Schuldokumenten oder anderen

überzeugenden Beweisen erfolgen.

Sammle alle Dokumente, versichere dich,

dass sie vollständig sind und lade sie in

deinem Aliyah-Portal hoch. Falls du bereits

in Israel bist, musst du die Dokumente im
Original zum Misrad HaPnim bringen. 

Einreichen

Der Ablauf Schritt für Schritt:

Zusätzliche Dokumente
Es können zusätzliche Dokumente verlangt

werden.

Zivilstatus
Der Staat Israel erkennt nur 4 Zivilstände

an: ledig, verheiratet, geschieden und

verwitwet. Wenn dein Status davon

abweicht, musst du prüfen, wie dies den

Aliyah-Prozess und deine Vorteils-

leistungen beeinflussen könnte.

Benötigst du Hilfe? Kontaktiere uns: 

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

Esrach Oleh-Erklärung

Wohnsitz-Nachweis

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

