Lektion L031: Behörden und Papiere
Deutschland

Reisepass:

Syrien

Meine Papiere
Eritrea

- der Ausweis aus deinem Heimatland
- zeigt deine Staatsangehörigkeit

Afghanistan
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Nigeria

- erlaubt Ausreise und Einreise
das heißt: zu welchem Staat gehöre ich

Personalausweis:
- Ausweis für deutsche Staatsangehörige

Fingerabdruck:
- Identifizierung von Personen
- einzigartig
- du musst deine Fingerabdrücke abgeben, wenn du
den Antrag auf den Aufenthaltstitel stellst

Aufenthaltsgestattung:
- du bekommst sie, wenn du den Asylantrag gestellt hast
- du hast das Recht, in Deutschland zu bleiben, bis dein
Asylantrag entschieden ist
- du musst im Bezirk deiner Ausländerbehörde bleiben
- du darfst 3 Monate nicht arbeiten
- du musst um Erlaubnis bitten, wenn du arbeiten
oder ein Praktikum machen willst

Duldung:
- du hast keine Aufenthaltserlaubnis bekommen
- du musst zurück in dein Land
- das ist aber jetzt nicht möglich
(z.B. weil du ein Kind bist oder weil du krank bist )
- darum darfst du eine Weile bleiben:
- du wirst geduldet

Aufenthaltstitel:
- du hast eine Aufenthaltserlaubnis bekommen
- du hast das Recht, in Deutschland zu bleiben
- du darfst überall in Deutschland wohnen
- du darfst arbeiten oder eine Ausbildung machen
- du musst selbst für deinen Lebensunterhalt sorgen
- du musst selbst für eine Wohnung sorgen

Lektion L031: Behörden und Papiere

Meine Papiere
Geburtsurkunde:
- darauf steht dein Name
(Vornamen und Nachnamen)
- die Namen deiner Eltern
- dein Geburtsdatum
und dein Geburtsort
- deine Religion

Heiratsurkunde:
- darauf steht dein Name
(Vornamen und Nachnamen)
- und der Name deines Partner
(Vornamen und Nachnamen)
- dein Hochzeitsdatum
und der Ort
- und die Trauzeugen

Zeugnisse:
- darauf stehen die Ergebnisse
aus Schule oder Ausbildung

Führerschein:
- gibt dir das Recht,
ein Auto zu fahren
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Sozialversicherungsausweis
- ist der Nachweis für deine
Sozialversicherungen
- das sind:
- Krankenversicherung
- Rentenversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Pflegeversicherung
- du brauchst ihn, wenn du
eine Arbeit hast

Krankenversicherungskarte
- zeigt, dass du
krankenversichert bist
- trägt den Namen deiner
Krankenkasse
- musst du beim Arzt zeigen

Bankkarte
Girokonto-Karte
- zeigt, dass du
ein Bankkonto hast
- trägt den Namen deiner
Bank
- du kannst damit
Geld abheben

Visa-Karte
Kreditkarte
- kann man (später) für
sein Bankkonto bekommen
- trägt den Namen deiner
Bank
- du kannst damit in Geschäften
und im Internet zahlen
- bekommst du erst, wenn du
länger regelmässig Lohn erhältst

