
Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt für Migration und Integration

Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche 
und Heranwachsende 
(gemäß Paragraf 25a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG))

Zwingend benötigte Unterlagen
• Formloser Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis
• Nachweise über vierjährigen erfolgreichen Schulbesuch beziehungsweise Berufsausbildung (hier reichen 

die Versetzungszeugnisse beziehungsweise die Prüfungsurkunde aus)
• Nachweis über die Sicherstellung des Lebensunterhaltes (inklusive Krankenversicherungsschutz)
• Identitätsnachweis (in der Regel Nationalpass)

Erteilungsvoraussetzungen
• Die Antragstellerin oder der Antragssteller

• ist Jugendliche oder Jugendlicher oder Heranwachsende oder Heranwachsender (ist also  
mindestens 14 Jahre alt und hat das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet)

• ist im Besitz einer Duldung aufgrund eines Abschiebungshindernisses
• hält sich seit 4 Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet (materielle Duldungsgründe, keine  

Verfahrensduldung) oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet auf
• hat in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht oder einen anerkannten Schul- oder 

Berufsabschluss erworben.
• Es erscheint gewährleistet, dass aufgrund der bisherigen Ausbildung und des Werdegangs (hier werden 

auch eventuell vorliegende strafrechtliche Verurteilungen berücksichtigt) eine Einfügung in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland erfolgen kann.

• Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Antragsstellerin oder der Antragsteller 
nicht zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennt.

Ausschlussgründe
• Die Identität ist nicht geklärt.
• Die Abschiebung ist aufgrund eigener falscher Angaben oder aufgrund einer Täuschung über Identität 

oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt.

Gebühren
• 100 Euro (Paragraf 45 Absatz 1 Aufenthaltsverordnung (AufenthV))
• 50 Euro bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Paragraf 50 AufenthV)
• Befreiungsgründe sind möglich (Paragraf 53 AufenthV).

Hinweise
• Die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel ist unschädlich, sofern sich der Jugendliche oder Heranwach-

sende in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung oder in einem Hochschulstudium befindet.
• Die notwendigen vier Jahre Aufenthalt müssen durchgängig sein und sind nicht additiv.
• Mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis wird jegliche Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet gestattet.
• Der Familiennachzug ist nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis möglich, sofern die allgemeinen  

Erteilungsvoraussetzungen vorliegen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an migration-integration@duesseldorf.de.

mailto:migration-integration@duesseldorf.de



