
Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums 

]かkさjさ ぬてとおけさjさな しiほとさjさな

Dieses Antragsformular ist unentgeltlich 

ぉて えちkにヾて hすgkかしikgす hのとiうち

Foto 

Bitte nicht aufkleben, 

nur beilegen 

fのkてけとglかg

ぃgとgせgそほ たさち kさち 

iヾすせてそそおjiki

1. Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin / ぉlとせねjきh hせlとほつlh Reserviert für amtliche 
Eintragungen 

dすg にヾさとijすgせお ぬとおjさ たふちて
Name (Familienname) / 《ヾほちにたて Frühere(r) Familienname(n) / ぃとてさけてへたiちて iヾほちにたて

Vorname(n) 

′ちてたg(-kg) 
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

『たiとてたさちかg けiちちおjiのな (さたえとg/たおちgな/えkてな) 

Geburtsort / ぉふヾてな けiちちおjiのな Geburtsland / ゅほとg けiちちおjiのな

Derzeitige Staatsangehörigkeit(en) 

ぃgとてへjg にヾさせてふkさkg(-kiな) 

Frühere Staatsangehörigkeit(en) 

ヾとてさけてへたiちさ にヾさせてふkさkg(-kiな) 

Familienstand / ぁすせてけiちiすgせお せgkうjkgjさ

ledig / うけgたてな/さ 

verheiratet seit / えけけgたてなήさ (gヾふ ヾふki)

eingetragene Lebenspartnerschaft seit / せgkgぬのとさたえちさ jにたくかのjさ (gヾふ ヾふki) 

geschieden seit / hすgこiにけたえちてなήさ (gヾふ ヾふki) 

verwitwet seit / ぬおとてなήg (gヾふ ヾふki) 

Geschlecht / fへそて

männlich / ╈ととiち

weiblich / eおそに

Art des Reisedokuments (genaue Bezeichnung) / ぉへヾてな kgつすhすのkすせてへ iけけとうlてに (gせとすくお ヾiとすけとglお) 

Reisepass / 〉すgくgkおとすて 

Dienstpass / ゃヾさとijすgせふ hすgくgkおとすて
Diplomatenpass / 〉すヾそのたgkすせふ hすgくgkおとすて 

sonstiger amtlicher Pass (Servicepass) / 《すhすせふ hすgくgkおとすて 

Sonstiges Reisedokument (bitte nähere Angaben): / ╈そそて kgつすhすのkすせふ えけけとglて (ヾgとgせgそほ hすiにせとすちかjki):

Nummer des Reisedokuments / ]とすしたふな kgつすhすのkすせてへ iけけとうlてに

Ausstellungsdatum / 『たiとてた. えせhてjさな Gültig bis / すjぬへiす えのな Ausgestellt durch / 《せhてへjg gとぬお 

Aufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokument Nr. / ]とすしたふな うhiすgな hすgたてちおな

Gültig bis zum / ：ゝ‐々0： えのな

Aktuelle Anschrift und Erreichbarkeit / 《せjほすぬつkし そhlとせそきhに & klとせねjきh jゝせそとせつはつきhに
Straße, Hausnummer / ぁhふな, gとすしたふな

Postleitzahl, Ort / ぉ.【., ぃふそさ E-Mail-Adresse / 『そiせkとてちすせお hすiへしにちjさ

Telefonnummer / ]とすしたふな kさそilほちてに Mobilfunknummer / せすちさkふ

Bitte in englischer oder deutscher Sprache ausfüllen!
Please fill in in English or German!

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση σε γερμανική ή αγγλική γλώσσα.



 

2. Angaben zur Ehegattin/zum Ehegatten/zur Lebenspartnerin/zum Lebenspartner 

 ぉlとせねjきh kぬさほことぬ か kぬつlなへmとぬ lとぬ hせlとほつlとに 

Name (Familienname) / 《ヾほちにたて 
      
 

Frühere(r) Familienname(n) / ぃとてさけてへたiちて iヾほちにたて 
      
 

Vorname(n) / ′ちてたg(-kg) 
      
 

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) / 『たiと. けiちちおjiのな (さたえとg/たおちgな/えkてな) 
      

Geburtsort / ぉふヾてな けiちちおjiのな 

      
 

Geburtsland / ゅほとg けiちちおjiのな 
      
 

Derzeitige Staatsangehörigkeit(en) 

ゃヾさせてふkさkg(-kiな) 
      
 

Frühere Staatsangehörigkeit(en) 

ヾとてさけてへたiちさ にヾさせてふkさkg(-kiな) 
      
 

Wohnort / ぉふヾてな せgkてすせかgな 
      
 

 

3. Angaben zu Kindern der Antragstellerin/des Antragstellers (auch Kinder über 18 Jahre) 

 ぉlとせねjきh lおそつはつ lとぬ hせlとほつlとに (せgす iちおそすせg kえせちg) 
Name (Familienname) 

《ヾほちにたて 

Vorname(n) 

′ちてたg(-kg) 
 

m/w 

g / し 

Geburtsdatum und ゲort 

『たiとてたさちかg ή kふヾてな けiちちおjiのな 

Staats- 
angehörigkeit  

ゃヾさせてふkさkg 

Wohnort 

ぉふヾてな せgkてすせかgな 

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

      
 
 

                            

 

4. Angaben zu den Eltern der Antragstellerin/des Antragstellers / ぉlとせねjきh ことつおはつ lとぬ hせlとほつlとに 

Name (Familienname) 

《ヾほちにたて 

Vorname(n) 

′ちてたg(-kg) 
 

Geburtsdatum und ゲort 

『たiとてたさちかg ή kふヾてな けiちちおjiのな 

Staats- 
angehörigkeit  

ゃヾさせてふkさkg 

Wohnort 

ぉふヾてな せgkてすせかgな 

Vater ή ぃgkえとgな 

      
 
 

                        

Mutter ή ‒さkえとg 

      
 
 

                        

 

Angaben auf dieser Seite sind auch erforderlich, wenn die betreffenden Personen im Ausland verbleiben. 

『 jにたヾそおとのjさ しg ヾとえヾiす ちg けかちiす せgす gち kg ヾとふjのヾg gにkう hすgたえちてにち jkて iつのkiとすせふέ 



 

5. Haben Sie sich bereits früher in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten? / ╊ねjlj ちjきつjせ そhせ えたたとlj klし ejなちhつきh; 

          ja  ちgす   nein  ふぬす 
Falls ja, Angabe der Zeiten und Aufenthaltsorte der letzten fünf Aufenthalte (Monat/Jahr): 

]ち ちgす, gちglえとiki ヾふki せgす ヾてに kすな kiそiにkgかiな η lてとえな (たおちgな/えkてな): 

von ή gヾふ 
      

bis ή えのな 
      

in ή iすな 
      

von ή gヾふ 
      

bis ή えのな 
      

in ή iすな 
      

von ή gヾふ 
      

bis ή えのな 
      

in ή iすな 
      

von ή gヾふ 
      

bis ή えのな 
      

in ή iすな 
      

von ή gヾふ 
      

bis ή えのな 
      

in ή iすな 
      

 

6. Vorgesehener Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland / ぅなとけたjゝへちjつとに lへゝとに iせhちとつかに klし ejなちhつきh; 

Straße, Hausnummer (sofern bekannt) / ぁhふな, gとすしたふな (ilふjてち けちのjkお) 
      

 

Postleitzahl, Ort / ぉ.【., ぃふそさ  
      
 

Wie werden Sie untergebracht sein? / ぅとぬ すh ちおつjlj; 
 

 Einzelzimmer / たてちgぬすせふ hのたうkすて 
 Wohnung mit       Zimmern / せgkてすせかg たi       hのたうkすg 

 Sammelunterkunft / てたghすせふ 

 Sonstiges (bitte erläutern):  も゜゜：～ゞ (ぃgとgせgそほ hすiにせとすちかjki): 
      
 

 

7. Wird ständiger Wohnort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beibehalten? 

 eg hすgkさとおjiki たふちすたて kふヾて hすgたてちおな iせkふな kさな diとたgちかgなν       ja  ちgす   nein  ふぬす 
Falls ja, wo? ]ち ちgす, ヾてにν 
      
 

 

8. Sollen Familienangehörige mit einreisen? / fh おなすとぬつ そhせ ちおたし lしに とせそとこおつjせえに khに;      ja  ちgす   nein  ふぬす 
Falls ja, welche? ]ち ちgす, ヾてすう; 
      
 

 

9. Zweck des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland / ぉそとゝへに lしに iせhちとつかに khに klし ejなちhつきh 

 Erwerbstätigkeit / 《とけgjかg        Studium / ぇヾてにhえな           Au-Pair / Au pair           Sprachkurs / 《せたうしさjさ けそほjjgな 

 Familiennachzug / ぁすせてけiちiすgせお iヾgちgjへちhijさ         Sonstiges (bitte erläutern): / ╈そそてな (ぃgとgせgそほ hすiにせとすちかjki): 
      
 

Ggf. beabsichtigte Erwerbstätigkeit: / ぃてすふ iヾうけけiそたg jせてヾiへiki ちg gjせおjiki; 
      

 

 Ich beabsichtige, mich nicht länger als zwölf Monate im Bundesgebiet aufzuhalten und beantrage ein Visum mit einer Gültigkeit für den 

gesamten Aufenthaltszeitraum. / 〉iち jせてヾiへの ちg たiかちの ヾgとgヾうちの gヾふ 12 たおちiな jkさ diとたgちかg せgす せgkgしえkの gかkさjさ けすg しiほとさjさ たi すjぬへ けすg kて 

jにちてそすせふ hすうjkさたg kさな hすgたてちおな たてに.  

 

10. Referenzen in der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Arbeitgeber, Studienanstalt, Verwandte) 

 ぉぬklえkjせに klし ejなちhつきh (ヾέぬέ iとけてhふkさな, iせヾgすhiにkすせふ かhとにたg, jにけけiちiかな) 

      

 

Straße, Hausnummer / ぁhふな, gとすしたふな 
      
 

Postleitzahl, Ort / ぉ.【., ぃふそさ 
      

Telefon-/Mobilfunknummer / ]とすしたふな kさそilほちてに ή せすちさkてへ 
      
 

E-Mail-Adresse / 『そiせkとてちすせお hすiへしにちjさ 
      



 

11. Erlernter und (sofern abweichend) ausgeübter Beruf / 》ゝhここjたちhlせそか そhlえなlせkし 

      
 

 

12. Beabsichtigte Dauer des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland / ぅへkと iせえklしちh kそとゝjほjlj つh ちjきつjlj klし ejなちhつきh; 

von ή gヾふ 
      

bis / えのな 
      

 

13. Aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten? / 〈ゝへ lせ ゝへなとぬに すh そhたほゝljlj lh おてとiえ khに; 
      
 

Besteht Krankenversicherungsschutz für die Bundesrepublik Deutschland? 

╉ぬiki gjlうそiすg にけiかgな ヾてに すjぬへiす jkさ diとたgちかgν       ja  ちgす   nein  ふぬす 

 

14. Sind Sie vorbestraft? / ╊ねjlj そhlhiせそhkすjき;         ja  ちgす   nein  ふぬす 
Falls ja, a) in der Bundesrepublik Deutschland:  ]ち ちgす, g) jkさ diとたgちかg: 

Wann und wo? 

ぃふki せgす ヾてに; 
      
 

Grund der Strafe 

]すkかg kさな ヾてすちおな 
      
 

Art und Höhe der Strafe 

《かhてな せgす hすうとせiすg kさな ヾてすちおな 
      
 

b) im Ausland: く) jkて iつのkiとすせふ: 

Wann und wo? 

ぃふki せgす ヾてに; 
      
 

Grund der Strafe 

]すkかg kさな ヾてすちおな 
      
 

Art und Höhe der Strafe 

《かhてな せgす hすうとせiすg kさな ヾてすちおな 
      
 

 

15. Sind Sie aus der Bundesrepublik Deutschland schon einmal ausgewiesen oder abgeschoben worden oder ist ein Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis abgelehnt oder eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert worden? / ╊ねjlj 

jそiせはねすjき か hゝjたhすjき hゝへ lし ejなちhつきh, か おねjせ hゝとななせmすjき hきlしkか khに こせh えijせh iせhちとつかに, か khに hゝhことなjほすしそj し jきkとiとに klし ejなちhつきh; 
      
 
 
 

 

16. Leiden Sie an einer der in Fußnote 1 aufgeführten Krankheiten (bitte auch Krankheitsverdacht angeben)? / ぅえkねjlj hゝへ そえゝとせh klしつ 

ぬゝとkしちjきはkし hつhmjなへちjつjに hkすおつjせjに; (ぅhなhそhたま つh lと iしたまkjlj そhせ kj ゝjなきゝlはkし ぬゝとのきhに hkすおつjせhに) 
      
 
 

 

 
 
 
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. 

〉さそほちの にヾiへしにちg, ふkす kg ヾgとgヾうちの jkてすぬiかg iかちgす jのjkう せgす ヾそおとさ. 
 
 
 
 
      
________________________________________ 

Ort und Datum  /  ぉふヾてな せgす さたiとてたさちかg Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des  
 Inhabers der elterlichen Sorge/des Vormunds) 

 ゃヾてけとglお (ji gちおそすせてにな にヾてけとglお gjせてへちkてな 

 けてちすせお たえとすたちgήちふたすたてに iヾすkとふヾてに) 
 
1Pocken, Poliomyelitis, beim Menschen nicht verbreitete Influenzatypen (z. B. "Vogelgrippe", "Schweinegrippe"), Influenza im Falle einer akuten Pandemie, 
schweres akutes Atemwegssyndrom (SARS), Cholera, Lungenpest, Gelbfieber sowie virale hämorrhagische Fieber (z. B. Ebola, Lassa, Marburg). 
Smallpox, poliomyelitis, types of influenza not common in humans (e.g. bird flu, swine flu), acute pandemic influenza, severe acute respiratory syndrome (SARS), 
cholera, pneumonic plague, yellow fever, viral haemorrhagic fever (e.g. Ebola, Lassa, Marburg). 



 
 
《ちさたえとのjさ jへたlのちg たi kて うとしとて 54, ヾgとうけとglてな 2, ihうlすて 8 ji jにちhにgjたふ 
たi kて うとしとて 53 kてに ｠ふたてに ヾiとか hすgたてちおな 
 
╉ちgな gそそてhgヾふな たヾてとiか ちg gヾiそgしiか iうち にヾてくうそiす ijlgそたえちg お iそそすヾお jkてすぬiかg たi 
jせてヾふ kさち gヾふせkさjさ iちふな kかkそてに hすgたてちおな お たすgな しiほとさjさな kgつすhかてに (くかこg) ぇえちけせiち 
けすg kさ diとたgちかg.  
 
ぁ gすkほち iかちgす にヾてぬとiのたえちてな ちg にヾてくうそiす ふそg kg gヾgすkてへたiちg jkてすぬiかg iにjにちiかhさkg 
せgす gたiとふそさヾkgέ ぇi ヾiとかヾkのjさ ヾてに gヾてせとへねiす jkてすぬiかg お hさそほjiす iち けちほjiす kてに 
ijlgそたえちg お iそそすヾお jkてすぬiかg, gにkふ たヾてとiか ちg てhさけおjiす jkさち gヾふととすねさ kさな gかkさjおな 
kてに けすg くかこg お jkさち gヾえそgjお kてに gヾふ kさ diとたgちかg, ilふjてち kてに えぬiす おhさ ぬてとさけさしiか 
くかこg. ‒i kさち にヾてけとglお kてに て gすkほち くiくgすほちiす ふkす iちさたiとほしさせi ヾとすち gヾふ kさち 
にヾてくてそお kさな gかkさjおな kてに けすg kすな ちてたすせえな jにちえヾiすiな kさな にヾてくてそおな ijlgそたえちのち お 
iそそすヾほち jkてすぬiかのち せgkう kさ hすghすせgjかg gかkさjさな しiほとさjさな kgつすhかてに (くかこg)έ 
 
 
 
_______________________   _______________________________ 
ぉふヾてな, さたiとてたさちかg    ゃヾてけとglお 
 
 
 
 
 
 
 
Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG  
 
Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er falsche oder unvollständige 
Angaben zur Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels oder eines Schengen-
Visums macht. 
 
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu 
machen. Sofern er Angaben verweigert oder bewusst falsch oder unvollständig 
macht, kann dies zur Folge haben, dass der Visumantrag abgelehnt bzw. der 
Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt 
wurde. Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass er vor der 
Antragstellung über die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvollständiger 
Angaben im Visumverfahren belehrt worden ist. 
 
 
 
_______________________   _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 
 



 
 
Information provided to applicants pursuant to Section 54 (2) 8 in conjunction 
with Section 53 of the Residence Act) 
 
A foreigner can be expelled if he or she has furnished false or incomplete information 
in order to gain a German residence permit or a Schengen visa. 
 
The applicant is obliged to provide all information to the best of his or her knowledge 
and belief. If he or she refuses to provide data or knowingly furnishes false or 
incomplete information, the visa application may be refused or, if a visa has already 
been issued, the applicant may be expelled from Germany. In signing this document, 
the applicant certifies that, before submitting the application, he or she was informed 
of the legal consequences of refusing to provide data or furnishing false or 
incomplete information in the visa application process. 
 
 
 
_______________________  _______________________________ 
Place, date     Signature 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ギレらャや ょィヲヨよ れゅヨΒヤバゎ8 リョ りゲボヘャや 2 りキゅヨャや リョ 54 ヅゅらゎケΙゅよ ノョ りキゅヨャや 53 リョ るΒルゅヨャΕや るョゅホΗや ラヲルゅホ  

 

リムヨΑ まキゅバよ ヵぺ ヶらレィぺ リョ ゅΒルゅヨャぺ やクま ュゅホ ¬ΙキΗゅよ れゅルゅΒらよ るゃヅゅカ ヱぺ ゲΒビ るヤョゅミ フギヰよ メヲダエャや ヴヤハ るダカケ 

るョゅホま るΒルゅヨャぺ ヱぺ りゲΒセほゎ やゴΒプ リピレセ. 

 

ょェゅタ ょヤトャや ュゴヤョ ¬ΙキΗゅよ ノΒヨイよ れゅルゅΒらャや ょジェ ヮヨヤハ ロゲΒヨッヱ. ギレハヱ ヂプケ ¬ΙキΗや れゅルゅΒらよ ヱぺ ¬ΙキΗや 

リハ ギヨハ れゅルゅΒらよ るゃヅゅカ ヱぺ ゲΒビ るヤョゅミ リムヨΑ ラぺ ヵキぽΑ マャク ヴャま ヂプケ ょヤヅ ウレョ りゲΒセほわャや ヱぺ ヴャま キゅバよま 

ょェゅタ ょヤトャや リョ ゅΒルゅヨャぺ ヶプ メゅェ ウレョ りゲΒセほわャや ゅヘヤシ. 

ギミぽΑ ょェゅタ ょヤトャや ょィヲヨよ ヮバΒホヲゎ ヮルぺ テΒェぺ ゅヨヤハ ラほゼよ れゅバらわャや るΒルヲルゅボャや るらゎゲわヨャや ヴヤハ れゅルゅΒらャや るゃヅゅガャや 

ヱぺ ゲΒビ るヤョゅムャや ヶプ ケゅヅま れや¬やゲィま りゲΒセほわャや マャクヱ モらホ ユΑギボゎ ょヤトャや ソゅガャや ヮよ. 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

ラゅムヨャや オΑケゅわャやヱ    ノΒホヲわャや 
 




