
 
 

CHANCE ZU BLEIBEN 
 
Viel wurde in letzter Zeit darüber politisch debattiert, mit dem neuen Jahr (01.01.2023) soll es aber 
nun verabschiedet werden - das neue Chancen-Aufenthaltsrecht: Personen, die zum Stichtag 31. 
Oktober 2022 seit fünf Jahren ohne sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland lebten, sollen für 18 
Monate das neue Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten. In dieser Zeit können sie ein dauerhaftes 
Bleiberecht erwerben, indem sie die entsprechenden Voraussetzungen nachweisen, wie etwa 
Sprachkenntnisse.  
 
Einige Geflüchtete haben bereits in diesem Jahr durch entsprechende Gesetzesneuerungen eine 
einjährige Aufenthaltserlaubnis im Sinne eines Abschiebeverbots erhalten, mit der Option zur 
Verlängerung - allerdings auch nur unter gewissen Bedingungen, wie beispielsweise der Nachweis 
des B1-Sprachniveaus.  
 
Obwohl tatsächlich viele Geflüchtete angesichts der Anzahl der Jahre, die sie mittlerweile in 
Deutschland und Bad Aibling leben, den Anspruch auf das besagte Bleiberecht haben, besitzen einige 
noch nicht ein erforderliches B1-Zertifikat. Die meisten haben bereits die Möglichkeit gehabt, einen 
kostenlosen Sprachkurs zu besuchen; waren aber zu dem Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen 
nicht imstande dazu. 
 
Das Sprach- und Prüfungsniveau ist nicht zu unterschätzen: 
Deshalb würde das Deutschteam des Kreis Migration Bad Aibling e.V. voraussichtlich ab Ende 
Januar/Anfang Februar 2023 einen Vorbereitungskurs auf die B1-Prüfung anbieten - natürlich ohne 
Garantie für das Bestehen der extern angebotenen Prüfung - dafür müssen die Schüler/innen in erster 
Linie selbst lernen, häufig erst noch die Grundlagenkenntnisse (A1) erwerben und auch wollen!  
 
Julia Holzer würde den Unterricht leiten; sie ist von Grundberuf Förderschullehrerin und unterrichtet 
seit mehreren Jahren Deutsch als Zweitsprache in Berufsintegrationsklassen an der Berufsschule.  
 
Wer Interesse daran hat oder eine Person kennt/betreut, der sich in dieser Situation befindet und vor 
allem auch zielstrebig ist, kann sich gerne melden und Julia Holzer direkt kontaktieren - 
julia.t.holzer@gmail.com.  
 
Der Unterricht würde nach Möglichkeit im Containerdorf, Krankenhausstr. 7 in Bad Aibling stattfinden.  
 
Besser wäre jedoch ein anderer (größerer und ruhigerer) Lernort – hierfür gerne auch alternative 
Vorschläge in Bad Aibling melden!  
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