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Arbeitsaufnahme und Praktika
in Deutschland

Die Ausländerbehörde prüft unter Anlegung eines strengen Maßstabs, ob an der Arbeitsaufnahme des Antragstellers ein 
unabweisbares, regionales, wirtschafts- oder arbeitsmarktpolitisches Interesse der Bundesrepublik Deutschland erkennbar 
ist. 

Für Praktika sind Anträge zur Arbeitsaufnahme zu stellen.
Ausnahmen: 

• Für Praktika bis zu 90 Tagen Dauer, die zwingender Bestandteil des Studiums an einer russischen Hochschule sind 
sowie 

• für Praktika, die durch die ZAV (Zentralstelle für Arbeitsvermittlung) vermittelt wurden 

sind Anträge wie für Geschäftsvisa zu stellen.

Das Vorliegen der genannten Voraussetzungen muß durch geeignete Belege nachgewiesen werden. 

Eventuell mitreisende Familienangehörige reichen ggf. einen Antrag auf Familienzusammenführung ein. 

Zur Beantragung eines solchen Visums sind vorzulegen: 

• Nachweise über die geplante berufliche Stellung des Antragstellers in Deutschland (Arbeitsvertrag mit Angabe über 
die geplante Dauer des Arbeitsverhältnisses, die Höhe der monatlichen Vergütung sowie eine detaillierte 
Arbeitsplatzbeschreibung) oder 

• ein Einladungsschreiben des Arbeitgebers mit den o.g. Angaben. 

Hinweise:
Alle vorgenannten Dokumente sind im Original mit zwei unbeglaubigten Kopien vorzulegen.
Alle Dokumente in anderen Sprachen müssen zusammen mit einer beglaubigten Übersetzung ins Deutsche vorgelegt 
werden. 

Außerdem sind erforderlich: 

• Reisepaß mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens sechs Monaten nach der beabsichtigten Einreise nach 
Deutschland und eine Kopie der Seite mit den persönlichen Angaben. 

• Inlandspaß mit Registrierung im Amtsbezirk des Generalkonsulates. 

• Drei vollständig in deutscher Sprache ausgefüllte und vom Antragsteller persönlich unterschriebene Formulare. 
„Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis“.
Die Antragsformulare und der Vordruck „Belehrung“ (über die Folgen falscher Angaben) sind kostenlos bei der 
Visaabteilung des Generalkonsulates erhältlich oder können unter der Webadresse www.sankt-petersburg.diplo.de 
heruntergeladen werden.

• Auf jedem Antragsformular: ein biometriefähiges Paßbild, aufgeklebt auf der dafür vorgesehenen Stelle.
(vgl. Anforderungen an die Qualität der Paßbilder und die Fotomustertafel). 
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Bitte beachten Sie:
Eine rechtzeitige Antragstellung ist unbedingt erforderlich, da innerdeutsche Behörden beteiligt werden müssen. Die 
Bearbeitungsdauer beträgt in der Regel nicht weniger als vier Wochen, kann aber auch mehrere Monate betragen. 

Wichtig:
Visumsanträge können nur dann angenommen und bearbeitet werden, wenn sämtliche Unterlagen beigefügt und die 
Antragsformulare vollständig ausgefüllt sind. Unvollständige Anträge werden nicht angenommen und es muß ein neuer 
Termin vereinbart werden.
Die in diesem Merkblatt aufgeführten Dokumente sind Mindestvoraussetzungen, die für die Antragsannahme erforderlich und 
im Regelfall für eine Entscheidung über Ihren Antrag ausreichend sind. Wenn es für erforderlich gehalten wird, kann das 
Generalkonsulat jederzeit zusätzliche Unterlagen verlangen.
Sämtliche Amtshandlungen der Visastelle sind bis auf die anfallenden Visagebühren kostenlos; die Ausgabe der 
Antragsformulare erfolgt ebenfalls kostenlos.
Die Hilfe eines Schreibbüros ist nicht erforderlich. 

Information zum Ausfüllen der Visaanträge für nationale Visa (Kategorie-2)
(„Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis“)

•

• Die Antragsformulare müssen in deutscher Sprache ausgefüllt werden.

• Vor-  und Nachname werden  in  der im Pass vorgegebenen  lateinischen Umschrift eingetragen.  Sämtliche 
russischen Angaben werden ebenfalls in lateinischer Umschrift eingetragen.

• Punkt 12 wird nur von Ausländern ausgefüllt, die in Russland leben.

• Punkte 13,16, 19 werden nicht ausgefüllt.

• Im Punkt 15 ist die vorgesehene Wohnanschrift mit Postleitzahl anzugeben. Fahren Sie zur Arbeitsaufnahme 
oder zum Studium nach Deutschland und Ihre künftige Wohnanschrift ist noch nicht bekannt, tragen Sie die 
Adresse des Arbeitgebers / der Bildungseinrichtung mit der entsprechenden Zusatzinformation wie „Wohnung 
wird vom Arbeitgeber gestellt“, „Wohnheim“ o. dgl. ein.

• Bei Punkt 20 muss auf alle vier Fragen geantwortet werden.

• In  zwei  der  drei  Antragsformulare  wird  je  ein  Satz  Kopien aller  Dokumente  beigelegt  (die  Originale  aller 
Dokumente müssen vorgezeigt werden.) 
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