
Visum

Wollen Sie in Deutschland einen Beruf lernen, müssen Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So brauchen Sie
eventuell ein Visum, um längerfristig in Deutschland zu leben und die Ausbildung zu absolvieren.
 

Bürgerinnen und Bürger der EU, Liechtensteins, Islands, Norwegens oder der Schweiz

Sie sind herzlich willkommen, in Deutschland eine Ausbildung aufzunehmen. Für die Einreise nach Deutschland und für
die Aufnahme einer Ausbildung benötigen Sie kein Visum. Wenn Sie in Deutschland wohnen wollen, müssen Sie sich
bei einem Einwohnermelde- oder Bürgeramt anmelden. Wie Sie das machen, erfahren Sie hierhier.
 

Bürgerinnen und Bürger aus anderen Staaten

Sie sind herzlich willkommen, in Deutschland eine Ausbildung aufzunehmen. Dazu benötigen Sie allerdings ein Visum.
Das Visum können Sie bei der zuständigen Auslandsvertretung in Ihrem Land beantragen. Damit Ihr Antrag Erfolg hat,
sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Sie haben bereits einen Ausbildungsplatz bei einem Unternehmen in Deutschland gefunden.
Die Bundesagentur für Arbeit hat Ihrer Ausbildung zugestimmt, weil für die konkrete Stelle keine deutschen oder
bevorrechtigten ausländischen Bewerber (zum Beispiel aus anderen EU-Staaten) zur Verfügung stehen. Zusätzlich
dürfen sich die Arbeitsbedingungen nicht von denen deutscher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unterscheiden.
Ihr Lebensunterhalt muss für die Dauer des gesamten Aufenthalts gesichert sein: In der Regel müssen Sie
nachweisen, dass Ihnen im Monat mindestens 836 Euro (Jahr 2022) zur Verfügung stehen. Handelt es sich um eine
schulische Berufsausbildung, kann der Nachweis durch die Eröffnung eines Sperrkontos oder die Abgabe einer
Verpflichtungserklärung erbracht werden. Bei einer betrieblichen Berufsausbildung erhalten Sie ein Gehalt, welches
als Nachweis gelten kann. Beträgt zum Beispiel Ihr monatliches Ausbildungsgehalt mindestens 909 Euro brutto,
kann davon ausgegangen werden, dass Ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Sollte Ihr Ausbildungsgehalt geringer sein,
können Sie die Differenz kompensieren, indem Sie ein Sperrkonto oder eine Verpflichtungserklärung zusätzlich
vorweisen.

Ob Sie für das Visum weitere Voraussetzungen erfüllen müssen, wie z.B. Deutschkenntnisse und welche Unterlagen
notwendig sind, erfahren Sie bei der deutschen Botschaft in Ihrem aktuellen Aufenthaltslandes. Die Adressen der
deutschen Auslandsvertretungen nden Sie auf unserer interaktiven Weltkarte „Beratungs- und Anlaufstellen weltweit"„Beratungs- und Anlaufstellen weltweit"

Sie möchten zusätzlich zu Ihrer Ausbildung eine Nebentätigkeit in Deutschland ausüben? Sie dürfen auch zehn
Stunden pro Woche in einem Job arbeiten, der nichts mit Ihrer Ausbildung zu tun hat. Wenn Sie eine Ausbildung zum
Mechatroniker absolvieren, können Sie also beispielsweise in einem Restaurant arbeiten.
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Weitere Informationen im Web

Bundesagentur für Arbeit (BA)Bundesagentur für Arbeit (BA)

Zugangsvoraussetzungen Ihres Wunschberufs

Arbeitsmarktzulassung in Deutschland

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Übersicht über die deutschen Schulabschlüsse

EuropassEuropass

Der Europass hilft bei den Bewerbungsunterlagen für den europäischen Arbeitsmarkt

Das Portal der
Bundesregierung

für Fachkräfte aus dem
Ausland

https://www.bundesregierung.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/wohnen-mobilitaet/wohnungssuche
https://www.make-it-in-germany.com/de/service/beratung-anlaufstellen/weltweit
http://twitter.com/share?text=Visum&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
https://web.whatsapp.com/send?text=Visum%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1195%2526cHash%253Dda95f7a9e7b1c1b4774c3d463bcef12b
mailto:?subject=Visum&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fde%252Fstudium-ausbildung%252Fausbildung-in-deutschland%252Fkann-ich-eine-ausbildung-machen%252Fvisum
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=M_JsWpQNMIGoykkG4LJs49ecenSb5B6qghq3i8GDA9UWOpRFb0V0!-1454150921?path=null
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/voraussetzungen-arbeiten-in-deutschland
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=1368140
https://www.europass-info.de/
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