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Visumbeantragung
zur Arbeitsplatzsuche für 6 Monate
Mit dem Visum zur Arbeitsplatzsuche können
Ausländer mit einem anerkannten
Hochschulabschluss in Deutschland für bis zu 6
Monate nach einem Arbeitsplatz, der ihrer
Qualifikation entspricht, suchen.
Israelische Staatsangehörige sind von der Regel, das
Visum im Ausland beantragen zu müssen,
ausgenommen. Sie können die erforderliche
Aufenthaltsgenehmigung nach der Einreise direkt
bei der Ausländerbehörde in Deutschland einholen.
Um den Visumantrag in der Deutschen Botschaft zu
stellen, benötigen Sie einen Termin. Sie müssen den
Termin zuerst online buchen: www.tel-aviv.diplo.de
Folgende Unterlagen werden im Original mit
jeweils zwei Kopien benötigt:
ө 2 vollständig ausgefüllte nationale
Visumanträge
ө 1 eigenhändig unterschriebene Belehrung
nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG
Sie können den nationalen Visumantrag und die
Erklärung von unserer Internetseite kostenlos
herunterladen!

Job seeking visa for 6 months
If you have a university degree which is recognized
in Germany you can search with this visa up to six
months for a job in Germany. The job must
correspond to your professional qualification.
In general, Israeli nationals do not require a visa to
enter Germany. They can apply for the necessary
residence permit from the Foreigners Authority
upon arrival in Germany.
For an application at the German Embassy in Tel
Aviv you need to make an appointment online:
www.tel-aviv.diplo.de

You need to provide the following documents in
original with two copies each:
o Two fully completed and signed application
forms
o One personally signed statement in
accordance with section 54 (2) number 8 of
the Residence Act.
You can download the national visa application
form and the declaration from our internet page!
o A valid passport

ө Unterschriebener Reisepass/ Travel Document

o Two biometric passport photos

ө 2 biometrische Passfotos

o University Diploma

ө Universitätsdiplom
ө Ausführlich unterschriebener Lebenslauf
ө Motivationsschreiben mit Angaben zur
geplanten Arbeitsplatzsuche (Branche, Region,
geplanter Aufenthaltsort/Unterkunft usw.)
ө Nachweis über aktuelle Beschäftigung
ө Nachweis über Finanzierung des Aufenthaltes
(z.B. mit aktuellen Kontoauszügen der letzten
drei Monate)

If the diploma is not in English or German, please
provide a translation!
o Curriculum vitae
o Motivation letter with information about
the job you are seeking (sector, region,
intendted position etc.)
o Evidence of your current employment
o Evidence how you are going to finance your
6 months stay (eg bank statements from
the last 3 months)

ө Ausreichender Krankenversicherungsschutz für
die komplette Zeit des Aufenthaltes mit einer
Deckungssumme von mind. 30.000 Euro und
gültig für alle Staaten des Schengener
Abkommens
Die Gebühr für das nationale Visum beträgt 75 Euro.
Die Gebühr ist im jeweiligen Gegenwert in NIS in bar
zu zahlen.

ө travel insurance for the six months of your stay
in Germany with a coverage of at least
30,000 euros and valid for all Schengen
countries
The fee for the national visa is 75 Euro which must
be paid in Shekel.

ANABIN
ANABIN
Ob Ihr ausländischer Hochschulabschluss anerkannt
oder vergleichbar ist, können Sie in der Datenbank
ANABIN abfragen: http://anabin.kmk.org (nur auf
Deutsch).
Sowohl die Hochschule (H+) als auch der
Studienabschluss muss anerkannt bzw. vergleichbar
mit einem deutschen Abschluss sein. Wenn Sie eine
Abfrage starten, fügen Sie bitte einen Ausdruck des
Ergebnisses Ihrem Antrag bei.
Übrigens:
Finden Sie innerhalb der Zeit einen Arbeitsplatz,
müssen Sie nicht wieder ausreisen, sondern können
in Deutschland direkt die erforderliche
Aufenthaltserlaubnis oder Blaue Karte EU
beantragen. Während des Aufenthalts zur
Arbeitsplatzsuche ist eine Erwerbstätigkeit nicht
gestattet. Die Arbeitsplatzsuche muss Hauptzweck
Ihres Aufenthaltes sein. Sie können daneben aber
einen Sprachkurs besuchen.

Weitere Informationen für ausländische Fachkräfte
finden Sie im Internet unter
www.make-it-in-germany.com/

Your university diploma must be recognized in
Germany!
You can check whether your foreign university
degree is recognized or comparable to a
German degree by consulting the ANABIN
database: http://anabin.kmk.org (only in
German). Both the university (H+) and your
study program must be recognized or
comparable! Please attach a printout of the
results of your enquiry.
Besides:
If you are able to find a job within six months you
don’t need to leave Germany but can directly apply
for a national residence permit at the local
Foreigner’s Authority (Ausländerbehörde). During
your stay in Germany with a job seeking visa
employment is prohibited. The search for a job
must be the main purpose of your stay. Yet, you can
also attend German language classes besides to
your job hunt.
More information for Foreigners who wish to work
and live in Germany can be found here:
www.make-it-in-germany.com/

