Mein Recht
zu bleiben

Wie kann ich die deutsche
Staatsangehörigkeit erhalten?
In der Regel können Sie nach 8 Jahren rechtmäßigem Aufenthalt (unter besonderen Bedingungen
auch nach 3 bzw. 6 Jahren) eine deutsche

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich schon so früh

Staatsangehörigkeit beantragen.

wie möglich mit der eigenen Bleibeperspektive
befassen.

Lassen Sie sich unbedingt in einer
Beratungsstelle dazu beraten.

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.einfachmeinrecht.awo.org
www.einfachmeinrecht.awo.org

Menschen haben ein Recht in
Deutschland zu bleiben.
Welche Voraussetzungen muss
man dafür erfüllen?

Wie kann ich in Deutschland bleiben?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten in Deutschland
zu bleiben, zum Beispiel um zu arbeiten, zu studieren, um Deutsch zu lernen, eine Schule zu besuchen
oder um mit einem Ehepartner oder Kindern zusam-

Sie müssen zum Beispiel beweisen, dass Sie genug

Wird der Asylantrag bewilligt, erhalten Sie einen

Geld zum Leben haben und nach Ablauf des Visums

Aufenthaltstitel.

wieder ausreisen werden.

Kann ich auch ohne gültiges
Visum in Deutschland bleiben?

men zu leben.

Wie kann ich nach Deutschland
einreisen?

Wird der Asylantrag abgelehnt, kann es sein, dass
Sie für eine bestimmte Zeit nicht mehr in den
Schengenraum einreisen dürfen. Deswegen ist es
sehr wichtig, dass Sie sich vor einem Asylantrag
beraten lassen.

Wenn Sie ohne gültiges Visum nach Deutschland
gekommen sind und hier dauerhaft bleiben möchten,
müssen Sie normalerweise das Visumsverfahren
nachholen.

Wenn Sie nach Deutschland einreisen möchten,

Wie bekomme ich einen
Aufenthaltstitel?
Einen Aufenthaltstitel beantragen Sie bei der

benötigen Sie meist ein Visum, das Sie bei der

Ausländerbehörde. Alle Aufenthaltstitel werden

Deutschen Botschaft in Ihrem Herkunftsland bean-

zunächst befristet erteilt. Um den Titel zu verlän-

tragen müssen. Ob Sie das Visum dann erhalten,

gern, müssen Sie immer wieder nachweisen, dass

hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Sie die Voraussetzungen noch erfüllen.

VISUM

Wie bekomme ich einen
unbefristeten Aufenthaltstitel?
Um einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu
erhalten, müssen Sie in der Regel seit 5 Jahren

Welche anderen Möglichkeiten gibt
es in Deutschland zu bleiben?

erlaubt in Deutschland leben und arbeiten. Es

Sie haben auch die Möglichkeit, Schutz vor Verfol-

Wenn Sie in einem anderen EU-Land eine unbe-

Das ist abhängig davon, warum Sie nach Deutsch-

gung zu suchen oder aus humanitären Gründen hier

fristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, können Sie

land kommen, wie lange Sie bleiben möchten und

zu bleiben. Das wird im Rahmen eines Asylver-

auch in Deutschland einen unbefristeten Aufen-

davon, aus welchem Land Sie kommen.

fahrens geprüft.

thaltstitel erhalten.

Welche Voraussetzungen muss
ich erfüllen?

gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel für
Flüchtlinge, Ehepartner und Studenten.

