
                                              
Checkliste Studenten/PHD/Gastwissenschaftler-Visa 
Bitte sortieren Sie alle Ihre Antragsunterlagen in der unten 
angegebenen Reihenfolge in 2 vollständigen Sätzen und 
bestätigen Sie in dem dafür vorgesehen Kästchen mit einem 
Haken, dass Sie die dort genannten Dokumente vorlegen können. 
Ein Satz sollte legalisierte Kopie enthalten. Für den zweiten Satz 
sind einfache Kopien ausreichend. 
Bitte halten Sie auch alle Originaldokumente bereit! 
Ausführliche Hinweise zur Visumbeantragung finden Sie auf 
dem Merkblatt „Visum für den Daueraufenthalt“. 
 
Wichtig : Wenn ein Dokument fehlt oder nicht richtig einsortiert 
ist, werden Sie nicht zur Antragstellung zugelassen.  
 
 Reisepass (unterschrieben) mit Kopien der Seiten 1 + 2 

 Antragsformular für den Daueraufenthalt 

 aktuelles Passbild  

    (nicht älter als 6 Monate und vor  weißem Hintergrund) 

 Shenasnameh 

 Zulassung o. Bewerberbestätigung/ für PHD-Studenten u. 

Gastwissenschaftler: Einladung des betreuenden Professors 

 Finanzierungsnachweis zum Studienaufenthalt 

(Kontoauszug/Verpflichtungserklärung/Stipendium) 

 deutsche/ englische + von der Botschaft legalisierte 

Übersetzungen Ihrer erreichten Bildungsabschlüsse 

(siehe Merkblätter zu „Daueraufenthalt/Legalisationen“) 

 CV mit Angabe d. vollständigen Adresse/Erreichbarkeit 

 selbstverfasstes + unterschriebenes Motivationsschreiben 

 Nachweis zu Sprachkenntnissen 

 ggf. weitere Nachweise  

(z.B. Arbeitgeberbescheinigungen/ Empfehlungsschreiben)  

zusätzlich für PHD-Studenten/Gastwissenschaftler: 

 detaillierte Beschreibung des Vorhabens unter Nennung 
wissenschaftlicher Schlüsselbegriffe  
 bei Mitreise des Ehegatten: dessen zuletzt erreichter 
Bildungsabschluss in Kopie sowie sein CV 
 

--------- --------------------------------------  
 Meine Unterlagen sind nicht vollständig.  
Ich wurde daher zurückgewiesen. 
 
Datum/ Name d. Antragstellers/-in: 
___________________________________________________ 
Stand: Juni 2013 
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