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Merkblatt für  

Visum für einen Deutschintensivsprachkurs 

Grundsätzliche Hinweise 

 Bitte vorab das Merkblatt „Grundlegende Informationen zur Visabeantragung“ lesen 

 Das Visum bedarf in der Regel der Zustimmung durch die zuständige Ausländerbehörde in 
Deutschland. Das Visum kann erst nach Eingang dieser Zustimmung erteilt werden 

 Die Regelbearbeitungszeit beträgt ca. sechs bis acht Wochen, in Einzelfällen auch länger  

 Flugbuchungen sind zur Visumsbeantragung nicht erforderlich – bitte buchen Sie erst nach 

Erhalt der Visazusage. 

 Deutsche Honorarkonsuln nehmen keine Visumberatung vor 

 Die Botschaft behält sich vor zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen anzufordern 

Sachstandsanfragen während der Regelbearbeitungszeit führen zu längeren Bearbeitungszeiten und 

werden daher nicht beantwortet. 

Sprachkurse im Sinne des § 16f Abs. 1 AufenthG sind ausschließlich Intensivsprachkurse. Die 

Mindestanzahl an Unterrichtsstunden pro Woche muss nachweislich 18 Unterrichtsstunden von 

jeweils mindestens 45 Minuten betragen. Die Kursdauer muss mindestens drei Monate und 

maximal ein Jahr betragen. 

Wenn Sie einen studienvorbereitenden Sprachkurs machen möchten, lesen Sie bitte das Merkblatt 

„Studium“.  

Ein Integrationskurs ist kein Sprachkurs im Sinne dieses Merkblatts. 

Grundsätzlich kann die deutsche Sprache auch in Chile erlernt werden. Ein Visum zum Erlernen der 
deutschen Sprache in Deutschland wird nur dann erteilt, wenn Ausländerbehörde und Botschaft zu 
der Auffassung kommen, dass der Sprachkurs in die wirtschaftliche, berufliche und familiäre Situation 
des Antragstellers passt.  

Eine Erwerbstätigkeit ist während des Sprachkursaufenthalts nicht erlaubt. 

Die nachfolgende Liste ermöglicht es Ihnen nachzuprüfen, ob Sie alle Unterlagen für den 

Visumantrag vollständig haben. Alle hier aufgeführten Dokumente sind in der erbetenen Form und 

Reihenfolge bei Vorsprache in der Botschaft vorzulegen.  

Unvollständige Anträge können zur Ablehnung des Visumantrags führen. 

Vorzulegende Unterlagen (Papierformat A4) 

 zwei Antragsformulare, vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

 zwei aktuelle biometrische Passbilder (Format: siehe Foto-Mustertafel) 

http://www.santiago.diplo.de/
https://mexiko.diplo.de/mx-de/service/visa/-/1031956
https://mexiko.diplo.de/mx-de/service/visa/-/1031956
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 gültiger Reisepass (bei Antragstellung noch mind. ein Jahr gültig und mit mindestens noch zwei 

komplett freien Seiten) 

 zwei Kopien der Datenseite Ihres gültigen Reisepasses 

 zwei Kopien des Krankenversicherungsnachweises bei Abholung (gültig ab Einreise für alle 
Schengen-Staaten für den genannten Aufenthaltszeitraum, Mindestdeckung 30.000 Euro) 

 zwei Kopien des Nachweises über die Unterkunft in Deutschland (Mietvertrag, Hotelbuchung oder 
Einladungsschreiben) in deutscher Sprache 

 zwei Kopien eines ausführlichen, selbstverfassten und unterschriebenen Motivationsschreibens 
auf Deutsch, in welchem detailliert die Gründe für den beabsichtigten Sprachkurs und Pläne für 
die spätere berufliche Zukunft dargestellt werden.  

 zwei Kopien der Anmeldebestätigung der Sprachschule, aus der die Art des Kurses, 
Gesamtdauer des Kurses, sowie die Zahl und Länge der Unterrichtsstunden pro Woche 
hervorgeht 

 Original Nachweise über alle bereits besuchten Deutschsprachkurse 

 zwei Kopien des Nachweises über ausreichende finanzielle Mittel  

  Für den Aufenthalt in Deutschland müssen pro Antragsteller*in  

monatlich mindestens 1028 € zur Verfügung stehen. Der Nachweis über diese Mittel ist 
bei Antragstellung für die Dauer des gesamten Aufenthalts in Deutschland im Voraus zu 
erbringen, z.B.: 

 

     Aufenthaltsdauer 6 Monate: 6.168 € 
 

     Aufenthaltsdauer 9 Monate: 9.252 € 
 

     Aufenthaltsdauer 12 Monate: 12.336 € 
 

Der Nachweis der Finanzierung muss gemäß dem Merkblatt Finanzierung erbracht werden. 

Bei minderjährigen Antragsteller*innen zusätzlich: 

 Original Geburtsurkunde mit Apostille und offizieller deutscher Übersetzung 

 zwei Kopien der Original Geburtsurkunde mit Apostille und offizieller deutscher Übersetzung 

 Original Vollmacht (siehe letzte Seite des Merkblattes), vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
von allen sorgeberechtigten Personen 

 zwei Kopien der ausgefüllten und unterschriebenen Vollmacht   

Wenn Antragsteller*in nicht chilenische Staatsangehörigkeit besitzt zusätzlich: 

 gültiger chilenischer Langzeit-Aufenthaltstitel 

 zwei Kopien des gültigen chilenischen Langzeit-Aufenthaltstitel 

Gebühren 
 

 Visumgebühr 75 € (bzw. 37,50 € für Minderjährige), zahlbar in bar in chilenischen Peso (möglichst 
passend) oder mit Kreditkarte (VISA/ Mastercard) bei Antragstellung 
 
 
 

Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen im Zeitpunkt der Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, 
insbesondere wegen möglicherweise zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. 

 

 

https://santiago.diplo.de/blob/2534984/fa9de7eddb9f49022f0f018560661052/merkblatt-finanzierung-data.pdf


Seite 3 von 3 

 
VOLLMACHT / CARTA PODER 

 
Zum Zwecke der Durchführung einer Reise erteilen wir folgenden Erziehungsauftrag:  
Para que pueda realizar un viaje, otorgamos el siguiente poder: 

 
Unser Kind / Nuestro hijo  wird in der Zeit vom /viajará  del  bis / al  

eine Reise nach Deutschland unternehmen und dort bei einer Gastfamilie/in einem Internat unterkommen.  
a Alemania y vivirá allá con una familia anfitriona/en un internado. 
 

Wir, die Eltern / Nosotros, los padres 
 
Vorname(n) / Nombre(s):  Nachname(n) /Apellido(s):  

Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:  

Adresse: / Dirección:  

Reisepass Nr.: / Identificación No.:    

Telefonnummer für Rückfragen: / Teléfono para aclaraciones:  

 
Vorname(n) / Nombre(s):  Nachname(n) /Apellido(s):   

Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:  

Adresse: / Dirección:  

Reisepass Nr.: / Identificación No.:    

Telefonnummer für Rückfragen: / Teléfono para aclaraciones:  

 
der minderjährigen Tochter / des minderjährigen Sohns / de nuestra hija/nuestro hijo menor 
 

Vorname(n) / Nombre(s):  Nachname(n) / Apellido(s):  

Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:  Pass- Nr.: / Pasaporte No.:    

 
übertragen hiermit für die o. g. Dauer der Reise nach Deutschland / otorgamos para la duración del arriba mencionado viaje a 

Alemania 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge für unser minderjähriges Kind auf 
nachfolgend genannte, geeignete, volljährige Personen als Aufsichtspersonen in ständiger Begleitung, damit sie 
alle in diesem Zusammenhang notwendigen rechtlichen Handlungen vollziehen können: 
 

de acuerdo con el Art. 1 No. 4 de la Ley alemana sobre la protección de la infancia, los deberes de la custodia para nuestro hijo menor a la 
siguiente persona adecuada y mayor de edad como  persona responsable con constante supervisión, para que pueda realizar, en este 
contexto, todas las actividades jurídicas necesarias: 

 
1. Aufsichtsperson: / Primera persona responsable: 
Vorname(n) / Nombre(s):  Nachname(n) / Apellido(s):  

Adresse: / Dirección:  

Geburtsdatum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:  

Ausweis-Nr.: / Identificación No.:   Unterschrift: / Firma:  

  
2. Aufsichtsperson: / Segunda persona responsable: 
Vorname(n) / Nombre(s):  Nachname(n) / Apellido(s):  

Adresse: / Dirección:  

Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:  

Ausweis-Nr.: / Identificación No.:    Unterschrift: / Firma:  
 

Wir erklären uns ausdrücklich mit der o. g. Reise und mit etwaigen medizinischen Maßnahmen im Falle einer 
Verletzung/Erkrankung unserer Tochter / unseres Sohns einverstanden. Ebenso erklären wir uns ausdrücklich 
damit einverstanden, dass unsere o. g. Tochter / unser o. g. Sohn mit den Aufsichtspersonen, sei einzeln oder 
gemeinsam, innerhalb und außerhalb Deutschlands verreist. 
 

Estamos expresamente de acuerdo con el viaje mencionado más arriba, así como con posibles medidas médicas en caso de una 
lesión/enfermedad de nuestra hija/nuestro hijo. Además, damos nuestro consentimiento expreso a que nuestra hija/nuestro hijo viaje con 
la(s) persona(s) responsable(s), sea solo o en conjunto, dentro y fuera de Alemania.  

 
Santiago de Chile, den / Ciudad de Santiago,  a  

 
Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte: / Firma(s) del (de los) tutor(es):  

 
 


