
Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
gemäß § 104 c AufenthG 
(Chancen-Aufenthaltserlaubnis) 

Aktenzeichen 

 

Eingangsvermerk 

Familienname 
family name 

 

ggf. Geburtsname 
if applicable birth name 

 

Vorname/n 
first name/s 

 

  

Geburtsdatum 
date of Birth 

 

Geburtsort 

place of birth 
 

Geschlecht 
sex 

 weiblich – female  männlich – male  divers – diverse 

Staatsangehörigkeit 
citizenship/s 

 

Augenfarbe, Größe 
eye color, height 

Augenfarbe – eye color 

 
Größe – height 

 

Bezug von 
Sozialleistungen 

 ja        nein 
(Bitte aktuellen Bescheid oder Negativbescheinigung des Sozialamtes 
beifügen!) 

Wohnanschrift 
residential addresse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kontakt (E-Mail, Handy) 
contact (email, mobile) 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Nach § 86 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) dürfen die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörde zum Zwecke 

der Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogenen Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des 

Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit diese im Einzelfall zur 

Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 
 

Information pertaining to data protection law: According to section 86 of the Foreign Resident Act, the authorities charged with implementing this Act may collect 
personal data for the purposes of implementing this Act and provisions relating to foreigners contained in other acts, insofar as this necessary in discharging their 
duties under this Act and in accordance with provisions relating to foreigners contained in other acts. Data within the meaning of section 3 (9) of the Federal Data 
Protection Act and corresponding provisions contained in the data protection acts of the Countries may be collected insofar as this is necessary in individual cases in 
discharging assigned duties. 
 

 
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Falsche oder 
unzutreffende Angaben können den Entzug des Aufenthaltstitels zur Folge haben. Außerdem kann Strafanzeige gestellt werden. 
 

I assure that I have rendered the preceding statements accurately and completely, to the best of my knowledge and belief. False or incorrect 
statements could result in the withdrawal of the residence permit. In addition, criminal complaint charges could be filed. 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
place, date, signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung 
 
 
„Ich bekenne mich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland.  
 

1. Insbesondere erkenne ich an:  
 
a) das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere 

Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und 
die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,  
 

b) die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Recht und Gesetz, 
  

c) das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,  
 

d) die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung,  
 

e) die Unabhängigkeit der Gerichte,  
 

f) den Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft  
 

g) die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte und  
 

h) dass eine Handlung, die antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige 
menschenverachtende Ziele verfolgt, mit der vom Grundgesetz garantierten Würde und 
Gleichheit aller Menschen unvereinbar ist und dem Bekenntnis entgegensteht.  
 

2. Ich erkläre, dass ich keine Bestrebungen verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt 
habe, die  
 

a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder  
 

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder 
eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder  
 

c) durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder  
 

d) eine antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende 
Handlung zum Ziele haben.“  

 
 

3. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist, 
wenn sich bei der Prüfung meines Antrags tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ich 
Bestrebungen der unter Ziffer 2 genannten Art verfolge oder unterstütze oder verfolgt oder unterstützt 
habe und mich nicht von derartigen Bestrebungen abgewandt habe 

 
 
 
 
___________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
 
 
 
________________________________________ 
(Name, Vorname in Druckbuchstaben) 
 


