#studyingermany 04.2021
Erklärung zu Ihrem Studienvorhaben

1. Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.
Haben Sie eine Zulassung für ein Studium?

Ich habe eine Zulassung für ein Studium.

Ich habe keine Zulassung für ein Studium.

Müssen Sie vor Studienbeginn einen
studienvorbereitenden Sprachkurs oder ein
Studienkolleg absolvieren?

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.

 Ja! Ich habe auch schon eine
Anmeldebestätigung für den
Sprachkurs.2
 Ja! Ich habe aber noch keine
Anmeldebestätigung für den
Sprachkurs.4
 Ja! Ich habe auch schon eine
Anmeldebestätigung für das
Studienkolleg.5
 Ja! Ich habe aber noch keine
Anmeldebestätigung für das
Studienkolleg.6
 Nein! Ich muss keinen Sprachkurs oder
Studienkolleg besuchen.1
 Eigentlich müsste ich einen Sprachkurs
besuchen. Ich kann das geforderte
Sprachniveau allerdings durch ein
anerkanntes Sprachzertifikat
nachweisen.3
Ist in Ihrem Zulassungsbescheid eine sonstige
Bedingung genannt?
 ja7
 nein
Um welche Art von Studium handelt es sich?
 Vollzeitstudium
 Teilzeitstudium8

 Ich habe die Zulassung einer
Bildungseinrichtung zum Besuch eines
Studienkollegs.9
 Ich habe eine Anmeldebestätigung für
einen studienvorbereitenden
Sprachkurs.9
 Ich habe die Zusage eines Betriebs für
ein studienvorbereitendes Praktikum.10
 Ich habe noch keine Zusage oder
Zulassung und möchte zur
Studienbewerbung (z.B. zur Teilnahme
an einer Aufnahmeprüfung) einreisen.11

Bitte konkretisieren Sie Ihr Studienvorhaben.
Es handelt sich um ein:
 Bachelorstudium
 Masterstudium
Studienstart ist zum:
 Wintersemester 2021/2022
 Sommersemester 2022
 anderes Datum: _____________
 Ich bin bereits immatrikuliert und habe bisher am Online-Studium teilgenommen.
Name der Hochschule/Bildungseinrichtung: __________________________________
Studiengang/Kursbezeichnung: __________________________________________

Haben Sie bereits in Deutschland studiert?
 Ja, ich habe ein Bachelorstudium in Deutschland absolviert.
 Ja, ich habe ein Masterstudium in Deutschland absolviert.
 Nein.

Bitte geben Sie an, welche Sprachkenntnisse für Ihr
Studium benötigt werden.
 Für mein Studium/Studienkolleg/Sprachkurs werden Deutschkenntnisse auf dem Niveau _________
benötigt.
 Für mein Studium werden Englischkenntnisse auf dem Niveau __________ benötigt.

Bitte geben Sie an, wie Sie Ihre ausreichenden
Sprachkenntnisse nachweisen.
 Ich habe eine Bestätigung meiner Hochschule/meines Studienkollegs/meines Sprachkursanbieters, dass ich
über ausreichend Sprachkenntnisse für das Studium verfüge.
 Ich habe ein Sprachzertifikat von einem anerkannten Prüfungsanbieter auf dem Niveau _____.
 Ich habe eine hochschulspezifische Zugangsprüfung (DSH oder TestDaF) bestanden.
 Ich habe einen dieser Bildungsabschlüsse: das deutsche Abitur, das Deutsche Sprachdiplom der Stufe II der
KMK (DSD-II), die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des GI, das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS)
des GI oder das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) des GI.
 Ich erwerbe die Sprachkenntnisse in einem studienvorbereitenden Sprachkurs. Es werden keine
Sprachkenntnisse vorausgesetzt.

Wie finanzieren Sie Ihren Aufenthalt in Deutschland?





Ich habe eine Verpflichtungserklärung.
Ich habe bereits ein Sperrkonto eröffnet.
Ich habe ein Stipendium.
Ich habe ein Stipendium, dass aus öffentlichen Mitteln der Bundesrepublik Deutschland finanziert wird
(z.B. DAAD).
 Ich verfüge über ausreichend eigene Mittel. Ich erkläre mich bereit zur Sicherung des Lebensunterhalts
10.332€ bei Einreise mitzuführen und nach Einreise ein Sperrkonto zu eröffnen.

Warum möchten Sie in Deutschland studieren?

Warum möchten Sie diesen Studiengang studieren?
Inwiefern passt dieser Studiengang zu Ihnen und zu dem,
was Sie bisher gemacht haben?

Warum möchten Sie an dieser Hochschule studieren?

Was möchten Sie nach Ihrem Studium machen?

Waren Sie schon einmal in Deutschland? Haben Sie
Verwandte/Bekannte in Deutschland?

Bitte bestätigen Sie.
 Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
 Ich habe folgende Belehrung nach §54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. §53 AufenthG zur Kenntnis genommen:
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.
 Erklärung zur Finanzierung des Studienaufenthalts (nicht notwendig, wenn Verpflichtungserklärung oder ein
Nachweis über ein Stipendium vorliegt)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass nach Einreise in die Bundesrepublik Deutschland für die Beantragung der
Aufenthaltserlaubnis bei der zuständigen Ausländerbehörde ein Sparkonto mit einem Saldo von 10.332€ vorzulegen
ist. Zusätzlich muss dieses folgenden Sperrvermerk tragen: Von diesem Konto dürfen monatlich jeweils nur 1/12
vom Gesamtbetrag abgehoben werden.
Ich wurde darüber hinaus informiert, dass ich die oben genannte Summe in bar bei der Einreise in das Bundesgebiet
mitführen muss. Ich werde an der Grenze des Schengener Vertragsgebiets zurückgewiesen, sollte ich bei der
Einreise die Summe von 10.332€ nicht vorlegen können.
Des Weiteren bin ich auf die zollrechtlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft (www.zoll.de)
hingewiesen worden.
 Ich bin damit einverstanden, dass mich die Botschaft bezüglich Rückfragen über die in meinem Antragsformular
angegebenen Kontaktdaten kontaktiert.
 Ich habe verstanden, dass die Visastelle nur mit mir persönlich oder zusätzlich mit einem von mit benannten
Vertreter (Rechtsanwalt/Familienmitglied/Unterstützer) kommunizieren kann.
 Für den Fall, dass mein Antrag auf ein nationales Visum abgelehnt werden sollte, bin ich mit einer Übersendung
des Ablehnungsbescheids per E-Mail an die im Antragsformular genannte E-Mail-Adresse einverstanden. Das
Postfach dieser E-Mail-Adresse wird regelmäßig eingesehen.

___________
Ort, Datum

______________________
Name in Druckbuchstaben

_____________________________
Unterschrift

Von VISAMETRIC auszufüllen:
 Ich wurde von VISAMETRIC darauf hingewiesen, dass ich nicht alle Unterlagen vorgelegt habe, die laut dem
aktuellen Merkblatt der Botschaft zur Bearbeitung des Antrags notwendig sind. Aus diesem Grund ziehe ich meinen
Antrag zurück. Ich erhalte zeitnah einen neuen Termin, bei dem ich meine Unterlagen vollständig vorlegen kann.
 Ich wurde von VISAMETRIC darauf hingewiesen, dass ich nicht alle Unterlagen vorgelegt habe, die laut dem
aktuellen Merkblatt der Botschaft zur Bearbeitung des Antrags notwendig sind. Ich wurde darüber belehrt, dass
deshalb eine Ablehnung meines Antrags sehr wahrscheinlich ist. Ich bestehe trotzdem auf die weitere Bearbeitung
meines Antrags.

____________
Ort, Datum

______________________
Name in Druckbuchstaben

_____________________________
Unterschrift

