
 
 

Die Botschaft schloss aus den Angaben im Antrag sowie den ergänzenden Auskünften aus 

dem Interview, dass Frau xxxxxxxx über keine ausreichende Verwurzelung im Heimatland 

verfügt und somit keine ausreichende Gewähr für die Rückkehrbereitschaft gegeben ist: 

Sie machte im Antragsformular keine Vorreisen in das Schengengebiet geltend, somit 

begehrte sie erstmalig ein Visum zur Einreise in das Schengengebiet. 

 

Frau xxxxxxxxxxx ist arbeitslos und finanziell von Dritten abhängig. Sie hat auch nicht 

nachgewiesen, dass sie keine Ausbildung zur xxxxxxxxx nachgewiesen
1
, so dass Ihre 

Ausführungen hinsichtlich der Gründung eines privaten Undternehmens nicht 

nachvollzogen werden können. Es fehlt daher an einer festen beruflichen Verwurzelung in 

Kuba. 

Es fehlt ferner eine starke familiäre Verwurzelung. Frau xxxxxxxxxxx hat keine 

minderjährigen Kinder und ist ledig. 

Die Pflege kranker Verwandter reicht als Rückkehrmotiv nicht aus, da deren Betreuung 

durch Dritte auch während des geplanten Reisezeitraums sicherzustellen wäre 

Sie hat auch kein (Wohnungs-)Eigentum nachweisen, welches eine Rückkehr nach Kuba 

erforderlich machen würde. 

 
La MUJER xxxxxxxxxxx  es parada y depende económicamente de terceros. Ella tampoco ha 
mostrado, que ella ninguna formación a la xxxxxxxxxxxxxx mostrado, de manera que sus ejecuciones 
no puedan ser seguidas en cuanto a la creación de empresa privado. Por eso, no hay un 
Verwurzelung profesional duro en la Cuba. 
No hay más lejos un Verwurzelung familiar fuerte. La MUJER xxxxxxxxx no tiene ningunos niños 
menores y es soltera. 
Los cuidados de parientes enfermos no bastan como motivo de vuelta, dado que su atención debía 
ser hecho por terceros también durante el período de viaje proyectado 
Ella no tiene también ningún (piso-)propiedad muestran que exigiría una vuelta en la Cuba. 

 

Verwurzelung =rootedness  .... en espanol algo como raizado 

                                                 
1
 Mit einer durchschnittlich guten Ausbildung in Deutsch würde man eher schreiben: Sie hat 

auch keine Ausbildung zur .... nachgewiesen (obwohl ein abgeschlossenes Jurastudium 

nachgewiesen wurde).... 
 
 



 

Hier noch ein anderes Beispiel 

 
 

 

Die Botschaft schloss aus den Angaben im Antrag sowie den ergänzenden Auskünften aus 

dem Interview, dass Frau xxxxxxxx über keine ausreichende Verwurzelung im Heimatland 

verfügt und somit keine ausreichende Gewähr für die Rückkehrbereitschaft gegeben ist: 

Sie machte im Antragsformular keine Vorreisen in das Schengengebiet geltend, somit 

begehrte sie erstmalig ein Visum zur Einreise in das Schengengebiet. 

 

Frau xxxxxxxxxxx ist arbeitslos und finanziell von Dritten abhängig. Sie hat sogar ihre 

Ausbildung zur Krankenschwester abgebrochen, damit sie von kubanischer Seite eine 

Genehmigung zur Ausreise erhalten kann. Es fehlt daher an einer festen beruflichen 

Verwurzelung in Kuba. 

Es fehlt ferner eine starke familiäre Verwurzelung. Frau xxxxxxxxxxx ist ledig und ihre 9-

jährige Tochter wird auch während der geplanten Reise von 3 Monaten oder eines 

unrechtmäßig verlängerten Auslandsaufenthalts von Dritten bzw. dem anderen 

Elternteil betreut, so dass von familiären Verpflichtungen, die eine Rückkehr nach 

Kuba erfordern würden, nicht ausgegangen werden kann. Sie gab ferner an, seit 2 

Jahren eine Beziehung mit Ihnen, der Sie in Deutschland leben, zu führen. Es fehlt 

daher auch an einer starken familiären Verwurzelung in Kuba. 

Darüber hinaus konnte sie auch kein Wohnungseigentum nachweisen, welches eine Rückkehr 

nach Kuba erforderlich machen würde. 

 
La MUJER xxxxxxxxxx es parada y depende económicamente de terceros. Ella tiene hasta su 
formación a la enfermera terminado, para que ella pueda recibir una autorización al va del lado 
cubano. Por eso, no hay un Verwurzelung profesional duro en la Cuba. 
No hay además un Verwurzelung familiar fuerte. La MUJER xxxxxxxxx  es soltera y su hija de 9 años 
es también atendida durante el viaje proyectado de 3 meses o un ilegítimo estancia exterior alargados 
de terceros y respectivamente el otro uno de los padres, de manera que de las obligaciones 
familiares, que requerirían una vuelta en la Cuba, puede ponerse no salido. Ella indicaba además, 
durante 2 años a vivir en una relación con usted a quien usted vive en Alemania. Por eso, no hay 
también un Verwurzelung familiar fuerte en la Cuba. 
Además ella no podía también mostrar ninguna propiedad de piso que exigiría una vuelta en la Cuba. 


