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AKADEMIKER - DOKTORANDEN 
 

VISUM 
 

Folgende Unterlagen sind beim Generalkonsulat einzureichen: 
 
• Das Formular komplett ausfüllen, auf Sauberkeit achten und unterschrieben 

zurückschicken. 
 
• Bescheinigung der Universität in Argentinien über die Teilnahme an einem Programm, 

mit Angabe von Name und Anschrift der jeweiligen Universität, Dauer des Aufenthalts, 
Passnummer, Geburtsdatum und -ort des Antragstellers. Dieses Schreiben muss mit 
Unterschrift und Stempel der Organisation versehen sein. Die einladende Universität 
muss im Registro Nacional Único de Requierentes Extranjeros (RENURE) eingetragen 
sein. RENURE ist ein Register der Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Das 
Einladungsschreiben muss unterschrieben sein von einer dazu ermächtigen Person, 
deren Unterschrift bei RENURE eingetragen ist, die Nummer der Universität bei 
RENURE muss auf dem Schreiben angegeben sein. 

 
• „Solicitud de Autorización de Ingreso al País- Precarga de Datos” ausgestellt von der 

Universität in Argentinien (Bestätigung über die Beantragung der Studienerlaubniss) 
 
• Nachweis von Sprachkenntnissen, wenn diese für den Kurs erforderlich sind. 
 
• Buchungsbestätigung des Hin- und Rückflugtickets 
 
 
• Reisepass mit einer Gültigkeit von sechs Monaten länger als die voraussichtliche Dauer 

des Visums. 
 

 
• Reisepässe von nicht europäischen Ländern, Aufenthaltstitel mindestens sechs Monate 

gültig 
 
 
• Nachweis finanzieller Mittel für die Unterbringung und Versorgung in Argentinien 

(Kreditkarte/ und Kontoauszug) 
 
• Bestätigung der Hotelreservierung/Pension/Unterkunft, auf Namen  des Antragstellers 
 
• Wenn ein Aufenthalt in Argentinien mit einer Dauer von mehr als sechs Monaten 

beantragt wurde, muss ab dem 16. Lebensjahr ein Polizeiliches Führungszeugnis (nicht 
älter als sechs Monate, nach dem Ausstellungsdatum) der Länder in denen er sich länger 
als ein Jahr in den letzten drei Jahren aufgehalten hat mit Apostille (siehe 
Informationsblatt) und übersetzt durch einen vereidigten Übersetzer, vorgelegt werden. 

 
• Außerdem ist anbei das vom Antragsteller auszufüllende Ergänzungsblatt “Declaración 

jurada/Eidesstattliche Erklärung”  vorzulegen. 
  
• 2 Passfotos 

• Persönliches Gespräch mit dem Konsul im Konsulat (nach Terminvereinbarung!)  
 

Kommentiert [MO1]: filling in the form "solicitud de visa" 

Kommentiert [MO2]: certificate of UNSAM about participation 
in the DDAp with indication of Name, adress of UNSAM, duration 
of stay, passport number, date of birth and place of birth 

Kommentiert [MO3]: proof of language skills 

Kommentiert [MO4]: not the booking confirmation of the flights 
but the desired departure and return data. The flights can only be 
booked after having received the visa.  

Kommentiert [MO5]: passport valid for at least 6 months 

Kommentiert [MO6]: proof of financial means for the 
accommodation and stay in Argentina (statement of bank account) 

Kommentiert [MO7]: confirmation of accomodation on the 
name of the applicant 

Kommentiert [MO8]: a police clearance certificate with apostille 
is necessary for a stay in Argentina of more than 6 months 

Kommentiert [MO9]: Fill in the form "declaración jurada" 

Kommentiert [MO10]: 2 passport photos 

Kommentiert [MO11]: personal meeting with the consul in the 
consulate in Frankfurt 
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• Frankierter und adressierter Rückumschlag( Einschreiben) 

• Erlass der „Dirección Nacional de Migraciones“ welcher von der Universität bezüglich des 
Aufenthaltes zugesandt wurde  

 

Verfahren um die Einreisegenehmigung zu beantragen: 
• Die einladende Universität muss den entsprechenden Antrag an die argentinische 

Einwanderungsbehörde (Dirección Nacional de Migraciones, Dirección de Admisión de 
Extranjeros) richten und eine Einreisegenehmigung (Permiso de Ingreso) erwirken. Die 
Einwanderungsbehörde wird nach Überprüfung der Unterlagen dem zuständigen 
Argentinischen Generalkonsulat eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen.  

 
• Der/Die Antragsteller/-in muss sich an die in der Einreiseerlaubnis angegebene 

konsularische Vertretung wenden. Erst dann kann das Visum erteilt werden.  
 
Visumsgebühren: 
• Es ist eine Gebühr von EUR 150,-- als Bearbeitungsgebühr zu entrichten (siehe 

Informationsblatt). 
 
 
Eventuell werden die Antragsteller um weitere Unterlagen oder weitere Informationen 
gebeten 
 
 
Wir können nicht garantieren, dass Sie ein Visum erhalten. Bitte machen Sie keine 
endgültigen Reisepläne und kaufen Sie keine Tickets, bevor Sie das Visum erhalten 
haben. 
 
 
Diese Unterlagen müssen mindestens vier Wochen vor dem geplanten Reisetermin 
vollständig in diesem Generalkonsulat eingereicht werden.  
 
 
Anträge richten Sie bitte an das: 

 Generalkonsulat der Republik Argentinien 
 Eschersheimer Landstr. 19-21 

 60322 Frankfurt/Main 

Kommentiert [MO12]: remission of "Dirección Nacional de 
Migraciones" that has been sent by UNSAM concerning the stay 

Kommentiert [MO13]: UNSAM has to submit the application to 
the Dirección Nacional de Migraciones and ask for an entry 
clearance. After checking the documents the Dirección Nacional de 
Migraciones will send a message to the Consulate in Frankfurt  

Kommentiert [MO14]: A fee of 150 Euros has to be paid 


