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Visum zur Aufnahme einer Tätigkeit als Au-pair 

 

Grundsätzliche Hinweise 

 Die deutsche Botschaft Chisinau ist für die Bearbeitung Ihres Antrags zuständig, wenn 
Sie Ihren Wohnsitz/rechtmäßigen ständigen Aufenthalt in der Republik Moldau 
haben und sich Ihr vorgesehener Aufenthaltsort in Deutschland befindet. 

 Der Antrag ist persönlich bei der Visastelle zu stellen.  

 Zur Antragstellung ist die Vereinbarung eines Termins erforderlich. Diese werden aus-
schließlich online vergeben. Das Terminvergabesystem erreichen Sie hier. 

 Für die Beantragung eines nationalen Visums ist die Vorlage eines vollständig in deut-
scher Sprache ausgefüllten Antragsformulars (in zweifacher Ausfertigung) erforder-
lich. Der Visumantrag muss elektronisch ausgefüllt, zwei Mal ausgedruckt, unter-
schrieben und zur Beantragung mitgebracht werden. 

 Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen 
zusammen mit einer anerkannten deutschen Übersetzung eingereicht werden. Ausge-
nommen ist die Datenseite des Passes. 

 Personenstandsurkunden müssen im Original mit Apostille/Legalisation eingereicht 
werden. Sie erhalten die Originale nach der Bearbeitung Ihres Antrags wieder zurück. 
Für moldauische Dokumente gilt die Legalisation. Bitte beachten Sie die entsprechen-
den Hinweise auf der Internetseite der Botschaft. Zeugnisse, Diplome o.ä. müssen ggf. 
je nach Einzelfall mit Apostille/Legalisation vorgelegt werden.  

 Das Visum bedarf ggf. der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit und der zu-
ständigen Ausländerbehörde. Das Visum kann erst nach Eingang dieser Zustimmun-
gen erteilt werden. 

 Die Regelbearbeitungszeit beträgt ca. vier Wochen, in Einzelfällen auch länger. 

 Flugbuchungen sind zur Visumsbeantragung nicht erforderlich – bitte buchen Sie 
erst nach Erhalt des Visums. 

 Die Botschaft behält sich das Recht vor, weitere Unterlagen anzufordern. 

 Unvollständige Unterlagen verzögern das Verfahren und können zur Ablehnung füh-
ren. 

 Unaufgefordert per Fax oder E-Mail übersandte Unterlagen können Ihrem Visum-
antrag nicht zugeordnet werden. 

 Die Vorlage gefälschter Unterlagen/Dokumente sowie falsche Angaben führen zwin-
gend zur Ablehnung des Antrages und können zu einem Einreiseverbot für Deutsch-
land (und eventuell damit auch für die anderen Schengenstaaten) führen. 

 Bitte sehen Sie von Sachstandsanfragen während der Regelbearbeitungszeit ab. 
Sie stellen einen erheblichen Mehraufwand für die Visastelle dar und können daher 
nicht beantwortet werden. 

 Die Unterlagen sind in der in der Checkliste genannten Reihenfolge sortiert am Schal-
ter einzureichen. 

https://chisinau.diplo.de/md-de/service/-/1228072
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
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Allgemeine Informationen 

 Personen, die das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben, kann ein Vi-
sum zur Ausübung einer Beschäftigung als Au-pair erteilt werden, und zwar für eine 
Dauer zwischen mindestens sechs und höchstens zwölf Monaten. 

 Ziel von Au-pair-Aufenthalten ist es, die Sprachkenntnisse zu vervollständigen und das 
Allgemeinwissen durch eine bessere Kenntnis des Gastlandes zu erweitern. 

 Ein Au-pair-Aufenthalt in Deutschland ist nur einmal möglich. 

 Es ist eine Krankenversicherung gem. EU-Norm (gültig für die Wohnsitznahme in Deutsch-
land mit Geltungsbereich für den gesamten Schengen-Raum, Mindestdeckungssumme: 
30.000 €, gültig ab Tag der Einreise für den gesamten Aufenthalt) erforderlich. Entspre-
chender Krankenversicherungsschutz muss bei Abholung des Visums nachgewie-
sen werden. 

 

Checkliste Visumantrag 

Die nachfolgenden Unterlagen sind für jeden Antrag vollständig vorzulegen. 

☐ Zwei (2) Antragsformulare einschließlich Belehrungen nach § 54 AufenthG, vollstän-
dig ausgefüllt und unterschrieben 

☐ Zwei (2) aktuelle biometrische Passbilder (siehe: Fotomustertafel) 

☐ Gültiger Reisepass mit zwei (2) Kopien der Lichtbildseite, eigenhändig unter-
schrieben, mit noch mind. 2 komplett leeren Seiten. Der Pass muss innerhalb der letz-
ten 10 Jahre ausgestellt worden sein. 

☐ Gültiger Inlandsausweis für moldauische Staatsangehörige bzw. gültige moldaui-
sche Aufenthaltserlaubnis für Angehörige anderer Staaten mit zwei (2) Kopien 

☐ Unterschriebener Au-pair-Vertrag nach dem von der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
veröffentlichten Muster im Original mit zwei (2) Kopien. Ein Ausdruck oder eine 
Faxkopie werden akzeptiert, wenn das Au-pair-Verhältnis auf Vermittlung einer Agen-
tur mit RAL-Gütezeichen zustande kam. 

☐ Selbst verfasster lückenloser Lebenslauf, insbesondere mit Darstellung der bisheri-
gen Ausbildung und ggf. Berufstätigkeit mit einer (1) Kopie 

☐ Motivationsschreiben mit einer (1) Kopie; darin sollten die mit dem geplanten Auf-
enthalt verbundenen Erwartungen und der erwartete berufliche und persönliche Nut-
zen sowie die Zukunftspläne dargestellt werden 

☐ Meldebescheinigung der Gastfamilie im Original und mit zwei (2) Kopien 

☐ Soweit vorhanden: Qualifikationsnachweise im Original und mit zwei (2) Kopien 
z.B. Diplome, Zeugnisse, Arbeitsbuch mit Übersetzung 

☐ Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau A1 (Nachweis durch Vorlage ei-
nes anerkannten Zertifikats im Original und zwei (2) Kopien); alternativ werden die 
Sprachkenntnisse im Rahmen des Visumverfahrens durch ein Gespräch über Alltags-
themen überprüft 

☐ Visumgebühr in Höhe von 75 €. Zahlbar mit Kreditkarte in EUR (Abbuchung in 
Deutschland) oder in bar in MDL zum aktuellen Tageskurs der Botschaft 

Vollständigkeit 

Der Antrag ist vollständig: ☐Ja ☐ Nein, es fehlen noch oben angekreuzte Angaben/Un-

terlagen 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://chisinau.diplo.de/blob/1306968/9c59c0e647ffcbc1780446630f340417/passangelegenheiten-link-fotomustertafel-data.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/aupair-vertrag_ba013161.pdf
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Erklärung bei Unvollständigkeit:  

Ich wurde darüber informiert, dass mein Antrag unvollständig ist. Mir ist bewusst, dass das 
Einreichen eines unvollständigen Antrags zur Ablehnung führen kann. Trotzdem möchte ich 
meinen Antrag einreichen. 

 

_____________________________ Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

Kontaktdaten der Botschaft bei Rückfragen 
Deutsche Botschaft Chisinau 
Str. Alexei Mateevici 82 
MD 2009 Chisinău 
Republica Moldova 
 

visa@chis.diplo.de  

www.chisinau.diplo.de  

mailto:visa@chis.diplo.de
http://www.chisinau.diplo.de/

