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Visum für ein studienfachbezogenes Praktikum 

(nur für Personen, die in Guatemala studieren) 
 

GRUNDLEGENDES 
 

Dieses Visum ermöglicht es ausländischen Studenten, für einen Zeitraum von bis zu 
einem Jahr einen Einblick in den deutschen Berufsalltag zu bekommen.  
Hinweis: Für alle anderen Sorten von Praktika gilt das Merkblatt für Erwerbstätigkeit. Die 
Erfolgsaussichten für eine Visumerteilung sind als sehr gering anzusehen, da bei den 
meisten Praktikumsverträgen kein angemessenes Gehalt gezahlt wird.  

 

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine zügige Bearbeitung Ihres Antrages zu 
gewährleisten: 

Die Antragstellung muss persönlich erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

unvollständige Anträge nicht angenommen werden können. Antragsformulare finden 
Sie kostenlos auf unserer Website.  
 

 zwei vollständig in deutscher Sprache ausgefüllte und unterschriebene 

Antragsformulare 

 zwei aktuelle biometrische Passfotos. Bitte beachten Sie die Mustertafel für 
Passfotos auf unserer Homepage 

 Original-Reisepass und zwei einfache A4-Kopien. Der Reisepass muss zum 
Zeitpunkt der Antragstellung noch mindestens sechs Monate gültig und nicht älter 
als zehn Jahre sein. Er muss mindestens zwei vollkommen freie Seiten (ohne Visa 
oder Stempel) haben. 

 zusätzlich für nicht-guatemaltekische Staatsangehörige: gültiger 

guatemaltekischer Aufenthaltstitel und zwei einfache A4-Kopien 

 zwei einfache A4-Kopien des Krankenversicherungsnachweises 
(Mindestdeckung 30.000,- Euro für Schengener Staaten) 

 Original-Immatrikulationsnachweis der guatemaltekischen Universität, aus 

der hervorgeht, dass mindestens vier Semester absolviert worden sind (mit 
offizieller deutscher Übersetzung und zwei einfachen A4-Kopien) 

 Original-Bestätigung der Universität, dass das Praktikum studienfach-



Bitte lesen Sie sorgfältig das Merkblatt „Allgemeine Informationen zum Nationalen Visum“ 2 von  2 

     

  

  

 

bezogen ist (mit offizieller deutscher Übersetzung und zwei einfachen A4-Kopien) 

 Original ZAV-Zustimmung und zwei einfache A4-Kopien (Ausübung des 
Praktikums im Einvernehmen mit der Bundesagentur für Arbeit, siehe Merkblatt 
„studienfachbezogenes Praktikum“) 

 Gebühren in Höhe von 75,- Euro für volljährige Personen / 37,50 Euro für 

minderjährige Personen, zahlbar bei Antragstellung in bar in Quetzales. 
 

 


