
Was du benötigst:

Dieses Dokument kann nicht durch eine

Eheurkunde oder andere Beweise der

Identität ersetzt werden. Mehr Informa-

tionen zur Apostille findest du hier: 

Wenn du in Israel geboren wurdest oder als Kind Aliyah gemacht hast
und Israel vor Vollendung des 14. Lebensjahrs verlassen hast, besitzt

du einen speziellen Status, den man "Katin Choser" nennt.
Nachfolgend findest du die Liste der Dokumente, die ein Katin

Choser beim Aliyah-Prozess einreichen muss.

ALIYAH ALS KATIN CHOSER -
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

Dein israelischer Pass muss mindestens

noch ein Jahr gültig sein.

Israelischer Pass
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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://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_GERMAN.pdf


Als Katin Choser musst du folgendes

Formular mit deinen Aus- und Einreisen

von/nach Israel ausfüllen:

Deine Eltern müssen die folgende Erklärung

unterzeichnen (auf Hebräisch): 

Du musst einen Nachweis über die

Arbeitstätigkeit deiner Eltern der letzten 5

Jahre erbringen. Wenn du über 25 Jahre alt

bist, ist dieser Nachweis nicht nötig.

Reiche das Formular der Ein- und Ausreisen

deiner Eltern für den Zeitraum, in welchem

du 14-18 Jahre alt warst, ein:

Zusätzliche Dokumente:

Du musst nachweisen, dass du seit dem 14.

Lebensjahr außerhalb Israels gelebt hast.

Der Nachweis kann etwa eine Wohnsitz-

bestätigung, ausländische Pässe, Schul-

dokumente oder ein anderer Beweis sein.

Einreise-/Ausreise-Formular

Wohnsitz-Nachweis

Wenn du unter 30 Jahre alt bist, sind zusätzliche Dokumente
deiner Eltern erforderlich:

Erklärung der Eltern

Arbeitsnachweis der Eltern

Einreise-/Ausreise-
Formular der Eltern

Du musst nachweisen, dass deine Eltern, als

du 14-18 Jahre alt warst, außerhalb Israels

gewohnt haben.

Wohnsitz-Nachweis der
Eltern

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/parents-declaration.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf


Wichtige Hinweise:

Zusätzliche Dokumente
Es können zusätzliche Dokumente verlangt

werden, vor allem wenn du die Aliyah von

Israel aus beim Misrad HaPnim vornimmst.

Zivilstatus
Der Staat Israel erkennt nur 4 Zivilstände

an: ledig, verheiratet, geschieden und

verwitwet. Wenn dein Status davon

abweicht, must 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

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:

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

