
Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums

申根答在申情友

E)ieses Antragsforlnular ist unentgeltlich

此晨格免費提供
PE 0397243

‖:l‖ ll‖IllⅢ :llllll:ll:||||:lllllllll:|ll‖ :lll:|||‖ :|

l   Name(Famlienname)(x)

4(x)

ZHANG
17ag

2   Familienname bei der Ceburt(fruhere(r)Familienname(n))

(X)

出生吋4

ZHANG

′7ag

3  Vomame(n)(Beiname(n))(X)

名 (x)

HAN*EN 
)tl6 6 aoaT

4  Geburtsdatum(Jahr‐ MOnat‐Tag)

出二日期 (日 一月一年 )

1989-09-23

5 Geburtsort

*4r&'
JILIN

6   Geburtsland

出生 r■l

CHINA/中 国

7a   Derzeitige StaatsangehOrigkeit

班国籍

CHINA/十 日 ,CHINA/中 国 ,CHINA/中
国

7b  StaatsangehOHgkeit bei der Geburt(fallS nicht wie oben)

出生B十 日藉,■ 島班日絡不同

CHINA/中 国

B Geschlecht

'lt 
''l

□ mannlich/男

国 welblich/女

Familienstand

婚錮状え

! teaig / *ls
E verheiratet / ei6

D getrennt / ;}.ts

D geschieden / *#
! verwitwet ,/ *{E

I Sonstiges (bitte nahere Angaben) / * t, G* iian)

10  Bei MinderJahngen:Name,Vomame,Anschrift

(fallS abweichend von der des Antragstellers)und

StaatsangehOrigkeit des lnhabers der elterlichen Sorge/des

Vonnunds

末九年 申帝人須填 写合法上ケ人6'姓 名 、住址 (お 与中着
人不同)及 日藉

1l   ggf nationale ldentltatsnummer

身分 iE号 ■ ,ま口辻用

220622198909230012

12  Art des Reisedokuments

旅行i件絆美

□ Norrnaler Pass/普 通ケ照

□ Dip10matenpass/タ ト交ケ照

□ Dienstpass//AN多 ケ照

□ Amdicher Pass/因 /ANケ 照

□ sonderpass/特 殊ケ照

国 sonsdges Reisedokument oitte nahere Angaben)/其

t旅行i件 (青 注明)

13  Nummer des Reisedokuments

旅行i件名号

PE 0397243

14  Ausstellungsdatum

答友日期

2014-08-13

15  Giltig bis

有数期二

2019-08-13

16   Ausgestellt durch

答友机 美

CHINA / 中 国 , MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS, CHANGCHUN

FOto

照バ

RESERVIERT
FIJR A卜lTLICHE
EInl‐「RACIJNGEN

以下 rく 供薇孝
′

『
兵嗅写

IDatuln des A:,trags

N■ des Visumantrags

Allt“ g eingcmicht boi

□ BOtSCllaFυ Konsulat

□ Cenldnsalllo Antags‐
bearbcitungsstellc

□ DiensO● stun3S‐

erbringer

□ Iく。l■

'lerzloner
Vermittlet

□ Grenze

Nalne

□ SOnS130 StO‖ e

Al、te bearl)oilol dlrch

Belege

□ R● sedokじ lllent

□ Mitte1 7711r Besreittlng

des I´ ebensllnterhalts

□ Einladur、 g

□ 3eb越erungsmittel

□ Reisek・ rankol―

versicl、enl::g

□ Stllヽ lges

Ⅵ sum

□ Ab8dohnt

□

bis

EItellt

A
C
lヽsulll nlit:alinilich

うoschIKankter

Ctllligkeit

Ctiltig

A.uzahl der Einreisen

n1
D2
! niehrfacir

i\nzahl drr'Iage

□

□

□

□

★

★

★

★ ★ ☆

★ ☆ ★

☆

☆

★



17a  Wohnanschrift und E― Mail‐ Adresse des Antragstellers

是香居住准班日籍以クト6/7国 家

JINGYUE STREET N0 2555, 130117 CHANGCHUN, CHINA / 中 国 ,

ZHANGHW5210NENU.EDUoCN

17b Telefonnummer(n)

屯着号■

13180824777

18   Wohnsitz in einem anderen Staat als dem,dessen

StaatsangehO五ge(r)Sie gegenwartlg sind

是♂争′ζ4主 イL班 日窯各以クト的国

'た

国

□

Nein/否

Ja/え

18a Aufenthaltstitel oder gleichwertiges Dokurnent Nr

居

“

i名 号

18b  Gilig bis

イス期ニ

19  Derzeiige beruniche Tatigkeit

現夕上

Lehrer / 4*l+

20  Anschift und Telefonnummer des Arbeitgebers Fur

Studenten Name und Anschrift der Bildungseinrichtllng

工作単位老称 ,地址
～

屯考 ,学 生填 写学校名称及地址

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY, RENMIN STREET N0 5268, 130024

CHANGCHUN, CHINA/ 中 国

21  Hauptzweck(e)der Reise

二姜旅行 日的

□ Tourismus/ネ ″

国 Geschiftsreise/育 多

□ Besuch von Familienangehorigen oder Freunden/採 子サ友

□ Kultur/え 化

□ spo■ /体育

□ offizieller Besuch/官 オサ|■

□ Gesulndheitiche Crunde/医 方

□ Studium/学 ヨ

□ Durcheise/辻塊

□ Flughattntrans■ /れ物辻境

□ sonsdges(bite nぬ ere Angaben)/其 t(着注明)

22  Besimmungsmitgliedstaat(en)

目的申根日

DEUTSCHLAND/4ま 国

23   Mitgliedstaat der ersten Einreise

首入申根国

DEUTSCHLAND/徳 回

24   Anzabl der beantragten Einreisen

申考入現次数

国

□

□

Ernmallge Ernrelse ,/ -.^
Zwelmatlge blnrelse / rl ^
MehrfacheEinreise / 7,i

25   Dauer des geplanten Aufenthalts oder der Durchreise

(Anzan der Tage angeben)

薇十逗留期式辻見助 (追

“

或辻境 人数 )

06

26   Schengen‐ lヽsa,die in den vergangenen drei Jallren erteilt

wurden

辻去三年次批的申根答 liE

国

□

Ke:ne / )kh

Ja (Giiltigkeitsdauer angeben, fails bekannt) / 6

26a  Gildg von

右残期 自

26b  Gildg bis

ニ

27   Wurden lhre Fingerabmcke bereits fur die Zwecke eines

Anttags auf ein Schengen― VIsum erfasst?

以往申考 申IFKtttI足 否有指笈夕ι泉

国

□

Nein/た 右

Ja/右

27a Datum(falls bekannt)

40有 ,青注明日期

28   Ggf Einreisegenehmigung fur das Endbestimmungsland,

Ausgestellt durch

晨冬 目的日入境4可 ,お 造 ll着 7■ 明 ,答 友れ 美

28a  Giltlg bis

二



29   Geplantes Ankunftsdatum iln Schengen― Raum

預・
i「趙入申根□日期

2014-10-26

30  Geplantes Abreisedatum aus dem Schengen‐ Raum

預十高升申根日日期

2014-10-31

31att Name und Vorname der einladenden Person(en)in dem

Mitgliedstaat bzw den Mitgliedstaaten So、 veit dies nicht

zutrifft,bitte Name des/der Hotels oder voribergehende

UnterlKunft(Unterkllnfte)in dem(den)betreffenden

Mitgliedstaat(en)angeben

申根目的運青人姓名 ,お 元選七人 ,青填 写申根日 6/7洒

店式暫住居所名称

31b= Adresse und E― Ma■―Anschrift der einladenden Person(en)/
jedes Hotels/jeder vOrlbergehenden Unterkunft

遂考人/洒 店/哲 住居所
`1地

址及電子椰件

31c* Telefon und Fax

t考及t真号鳩

32a* Name und Adresse des einladenden Unternehmens/der

einladenden Organisation

選帝公 司或机拘老称及lt址

BSK INTERNAT10NAL, FRIEDIRCHSTRASS 204, D-10117 BERLIN,

DEUTSCHLAND/4ま 国

BERLIN, DEUTSCHLAND / イ意国

32b* Telefon und Fax des Unternehmens/der Organisation

選青オ屯七及任真号鳩

493027589222

32c* Name,Vbmame,Adresse,Telefon,FaK und E― Mail―

Anschrift der Kontaktperson im Untemehmen/in der

Organisation

選考公 司/れオな的躾 系人姓老 、地 l■  tt、 仕真及電子

い件

FIEDLER, KAI― A, KAI.FIEDLER@BSK一INTERNAT10NAL.ORG

Die Reisekosten und die LebenshaltungskOsten wahrend des

Aufenthalts des Antragstellers werden getragen

旅費以及在ロタト停留期 ln1 61生 活費用

国 durch den Antragsteller selbst/由 申十人え付

Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts/え 付オ

国 Bargeld/班 全

□ Reiseschecks/旅 行え系

国 Kreditkane/信 用十

□ Im voraus bezahlte Unterkuni/預 家仁宿

□ Im voraus bezahlte Befёrderung/預 家交近受

□ sonsdges(bitte nahere Angaben)/其 宅(青注明)

式

□ durch andere(Gastgebett Unternehmen,()rganisation),bitte ndhere Angaben /

山贅助人 (進 l●・ 人、公司或れ杓)え付

siehe Feld 31 oder 32/参 照晨格第 31わ 32項

von sonstiger Stelle(bitte nahere Angaben)/其 七 (着 注明)

Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts/丈 付方式

Bargeld/班 全

Zur Verfugung gestellte Unterkunft/提 供住宿

ウbemahme sam■ icher Kosten wahlend des Aufentllalts/え 付旅行期国所有升え

Im Voraus bezahlte BefOrderung/預 家史近士

Sonsiges(bite nahere Angaben)/其 t(清 注明)

□

□

□

□

□

□

□

Dle mk*8ekennZdChneten Felder mussen vOn FaminenangehOngen vOn unionsburgem und von S● aもangehOngen des EWR Oder der Schwaz(Ehe8a"e,Klld oder abhan81ger t/emandterin aurst● gender Linle)h

Ausibung ihres Rechts auf Fre21glgkeit nicht ausgeftllt werden Diese mlssen allerdln8S ihre Ven″ andlschaflsbe21ehung anhand vOn Dokumenten nachweisen und die Felder N「 34 und 35 ausfullen

欧盟 欧河姪 ,お こ共喘士公民的彙えム 1(配偶 子女或略本的老人 )有 イ子使丼 白歯往末的枚丼1 不

“

口答十 (・ )=的 司走 .欧 盟 欧 711姪 ,4`共 Ji■ 公民的家Ft戌 1必′

“

填写晨18第 31■ 35,的
,■ 運丼提交・I明 共余II美 系的え件

(x)Dた Felder l‐ 3● nd en`prechend den Angaben im ROsedokumentauszuFullen

(x)友 格第1-3,須 農照な行i件 上的信t埃 崎



34   PersOnliche Daten des FamihenangehOrigen,der

Unionsbtrger oder Staatsangehorlger des EWR oder

der Schweiz ist(Name(n),VOmame(n),Geburtsdatum,

Nationalitat,Nn des Reisedokuments oder des

Personalausweises)

家庭成 長力欧盟 、欧洲姪済区或喘士公 民 ,労 填写真企

人信′S(4,名 ,出 生 日期 ,国 籍 ,旅行i件 名号或身

分i号 ■ )

35  Venvandtschaftsverhaltnis zum Unionsbirger oder

Staatsangehё rigen des EWR oder der Schweiz

ヤ青人_r7欧 盟、欧rHl姪 済区或喘士公民景属的夫系

ヨ

ロ

ロ

ロ

Ehegatte / 配4場

Kind/子女

Enkelklnd/71ヽ プしJを

abhingiger Vemandter in aufsteigender Linie/嗜 本的老人

36  0rt und Datum

地点及 日期
a)ttt-o7-Ja

37  Unterschn貴 (fur Mindelahrige Unterschri■ des lnhabers der

elterlichen Sorge/des Vonnunds)

答字 (未戌年人山其上ケ人代答 ) み多イわ後 ZA^J H^n^arru



M■ ist bekannt,dass dle VIsulngebuhr bei Ablehnung des VIsumantrages nicht erstattet wird

lm Fa‖ e der Beantlagung eines Vlsums fir mehrfache Einttisen(siehe Feld 24)Mir iSt bekannt,dass ich iber eine angemessene Reisekrankenversicherung fur meinen ersten

Aufenthalt und ieden weiteren Besuch im HoheitSgebiet der Mitgliedstaaten verfugen muss

Mir ist bekannt und ich bin darit einverstanden,dass im Hinbhck auf die Pifung Fneines VIsumantrags die in dlesem Antragsforrnular geforderten Daten erhoben werden

missen,ein Lichibild von血 r gemacht werden muss und gegebenenfalls meine Fingerabdrucke abgenommen werden missen Die Angaben zu meiner Person,die in dlesem

Vlsumantrag enthalten sind,soコ ■e rneine Fingerabdrucke und lnein Lichtbild werden zwecks Entscheidung uber lneinen Visumantrag an die zustandigen BehOrden der

Mitgliedstaaten weitergeleitet und von diesen BehOrden bearbeitet

Diese Daten sowie Daten in Bezug auf die Entscheidung iber meinen AntЮ g oder eine Entscheidun3 Zur Annullierung,Aufhebung oder 1/erlange口 ung eines Ⅳlsurns werden

in das VIsa‐ Infonna■onssystem (VIS)l eingegeben und dort hOchstens fllnf Jahre gespeichert:die VlsumbehOrden und die ftr die Visumkontrolle an den Au3engrenzen und

in den Mitghedstaaten zustandlgen BehOrden sowie die Einwanderungs― und AsylbehOrden in den Mitgliedstaaten haben、 ■ahrend dieser finf Jahre Zugang zum VIS,um

zu uberprufen,ob die Voraussetzungen ftlr die rechtma8ige Einreise in das Cebiet und den rechtmaSigen Aufenthalt im Cebiet der Mitghedstaaten erfllllt sind,um Personen

zu idendfizieren,die dlese Voraussetzungen nicht bzw nichi mehr erfillen,unl einen Asylantrag zu pnlfen und um zu bestimmen,wer ftr diese plufung ttustandig ist Zur

Verhlltung und Aufdeckung terrorisischer und anderer schwerer Straftaten und zur Ermittlung wegen dieser Straftaten haben unter bestimmten Bedingungen auch benannte

BehOrden der Mitgliedstaaten und EuropOI Zugang zu diesen Daten Die fllr die Verarbeitung der Daten zustandlge BehOrde des Mitgliedstaates ist:Bundesvepraltungsamt,

D‐ 50728 KOln,EU― VIS@bva bund de

Mir ist bekannt,dass ich berechdgt bin,in iedem beliebigen Mitgliedstaat eine MItellung dariber einzufordem,welche Daten tber mich im VIS gespelchert wurden und

von welchem Mitgliedstaat diese Daten stammen;auSerdem bin ich berechtigt zu beantragen,dass mich betreffende Daten,die unrlchug sind,korrigiert und rechtswid● g

verarbeitete Daten,die mich betreffen,ge10scht werden Die konsulansche vertretung,die meinen Antrag pruft,liefert mir auf ausdrucklichen Wunsch lnforlnationen daribeL

wieich mein Recht wahmehmen kann,die Daten zu meiner Person zu iberprufen und unrlchtige Daten gema8 den RechtsvorschriFten des betreffenden Mitghedstaats andern

oder10schen zu lassen,sowie iber die Rechtsmittel,die das Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorsieht Zustandig ftr Beschwerden iber den Schutz personenbezogener

Daten ist die staadiche Auお ichtsbehOrde dieses Mitgliedstaats:Der Bundesbeauftragte ftr den Datenschutz und die lnforrnationsFreiheit,Husarenstra8e 30,D-53117 Bonn,

Tel l+49(0)228‐ 997799‐0,Fax:+49(0)228‐ 997799-550,poststelle(pbfdi bund de,― bfdi bund de

lch versichere,dass ich de vorstehenden Angaben nach bestem Wlssen und Gewissen gemacht habe und dass sie richtig und vollstandig sind Mirist bewusst,dass

falsche Erklarungen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Annulliemng eines bereits erteilten Vlsulns fuhren und die Strafverfolgung nach den Rechtsvorschnften des

Mitgliedstaats,der den Antrag bearbeitet,auslosen kOnnen

Tch verpnichte mich dazu,das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vor AblauF des Visums zu verlassen,sofem mir dieses erteilt wird lch wurde davon in Kennmis gesetzt,

dass der Besitz eines VIsums nur eine der Voraussetzungen fir die Einreise in das europaische HOheitsgebiet derヽ 4itgliedstaaten ist Aus der Erteilung des Visums folgt kein

Anspruch auf Schadensersatz,wenn ich die 1/oraussetzungen nach Aruke1 5 Absatz l der Verordnung(EG)N● 562/2006(Schengener Grenzkodex)niCht erftlle und mir

demzufolge die Einreise ven″ eigert wird Die Einreisevoraussetzungen werden bei der Einreise in das europaische HOheitsgebiet der Mitgliedstaaten emeut iberpruFt

本人郷道19呆 rFr申 青41答 iF薇 拒答,答 II贅 不子選述 .

造用子申着 多次入現答i的 申拷人 (参 照晨格第 24'1):本人力道
`次

及其后各次出友rlヤ 根国家板氏 ,必須枷右え毎保知的旅行医病保隆。

本人力恙丼同意以下条款 :核 申考えヤ所有美子本人6'不人信 `さ
、照パ或来集的指気祥本均力●核本人 61答 i所 需 .本人在咳申竹晨ヤ所填写6う FFr有 企人信

忠、指笈祥本わ照月均可提供熔ヤ根 rFj家 6り 和美二千部「1,以イえ丼甍理本人61各 IIや 青丼対ヤ考作出決定。

核信′む以及昼i錯 呆甚或答在注4肖 、薇消或疋期的決定イ年一丼掟泉到答II信 ,き 系婉 (VIS系 先)〕 丼最K保 存二年 ,在 すし期|],所 有中根成長目 的わ美答

i部 |¬ 、迪塊及塊内的答i栓 査部ド1以及移氏局わ堆民局均有枝登入 VIS系 婉 ,核 査答在ヤ青人是否已満足入申根 llj塊 丼准見内逗留的 和庄前提条件 :核
実不満足式不千満足塚前掟条件61答 II申 青人 ;申 核雄民申青丼碗定出塚ヤ青||ユ ●キ |¬ 。必要吋,各 申根成長口6ウ イキた部「1以 及政盟■1警 姐象均有杖参考

亥信息,用 子預防、薇案″調査恐怖治力及其佗戸菫犯罪行力。花国災テ管理核夫信 ,9的 部「1及其躾ネ方式力 : Bundesverwaltungsant,D-50728K01n,EU―

VISobva.bund.de,

本人力恙本人右枝妥来任何一企申根咸兵口告獅 VIS系 婉中都嗅永了本人切1些企人信忠 ,え 由リド企申根茂員国よ永辻去的。際此えタト,本人亦有 枚申青え

エネ先中嗅永的借惧信忠丼別除不谷法信息。中核本人各 II申 情的頷事れ杓会皮本人姜ネ提供オn美 悦明性信.9,1口 答i申 青人泣お何行 イえす核本人信
`α

的

枚力,体据和美申根成長目的法律几た要求え工甚 _・t刑 際不工輸的企人信忠的枚力以及お何行イえ向和美申根戌兵目的主管部「ヨ就企人信′g保ヶ事宜体法申子

的枚力。 灸贅本人資料保ケ申lFT事 宜61二 書部「1カ 各申根戌貝目的国家上督局,准 徳国推枚走理骸美事宜的部「]を 咲系オ式力 :Der Bundesbeauftragte

f tlr den Datenschutz und die lnformationsfreiheit, HusarenstraSe 30, D-53117 Bonn, Tel.: +49 (0)228-997799-0, Fax: +49 (0)228-997799-550,
pOststelleObfdi.bund.de, www.bfdi bund.de 。

本人硫保以上信 ,こ 均系本人■笑提供 ,統 保信息工統昴え整。本人わ恙提供虚候イ
=.9可

尋致本人答立申青夜オE答 _・kι得夕161/4‐ II夜 注ι肖甚或受理 本人答li 61申

根国会因lt昴 対本人迫先刑事テ任 .

力本人的答任申青薇れた,本人有丈分准准答i Fl期 前高升申根□境。本人亦薇恙得11答 IJ供 是具各了辻入申根□塊的前 掟条件え一,Ⅲ 来本人 l■3未 満足名

号力 EC562/2006的 欧洲共同体いたヤ第 5条 第 1款 中所迷前提条件蒟薇オ[絶入塊,本 人不得姜ネ好僣。/■ iを 入申根戌スロ的板上け, 入現条件番薇i次 申

核。

Ort und Datum / )e,,*, e- A i.A Unterschnft(ftr Minde18hnge Unterschnft des lnhabers der elterhchen Sorge/des

恥rmunds)/答 字 (末戌■人山其上ケ人代答つ

lSoweit das VIS einsatzflhig ist

准呟 i ttiこ ξ地口内



Belehnュ ng nach§ 54 Nr 6 und 55 AufenthG

§55 Abs li Vm§ 55 Abs 2 N■ l Aufenth G bestimmt,dass ein Auslander/eine Auslanderln aus Deutschland ausgewiesen werden kann,wenn er/sie im Ⅵsumverfahren

falsche oder unvolistandige Angaben zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels gemacht hat Der Antragsteller/die Antragstellerin ist vettflichtet,alle Angaben

nach besternヽ
～
4ssen und Ge、 vissen zu machen Sofern Angaben bewusstfalsch oder unvollstandig gemacht werden,kann dies 21ur Folge haben,dass der Antrag auf Erteilung

eines VIsums abgelehnt wird bzw die Antragstellerin/der Anragsteller aus Deutschland ausgewiesen Ⅵrd,sofern einヽlsum bereits erteilt、ャurde Durch die Unterschrift

bestatigt der Antlagsteller/die Antragstellerin,dass er/sie iber die Rechtsfolgen falscher oder unvollstandiger Angaben im Vlsunllrerfahren belehrt worden ist

根据徳国 《居留法》第55条 第1款
～

第55条 第2款 第1項 規定,オ クト国人力子疾得居留十可綸在ヤ青答I161辻程中向徳 lll和 夫主僣れ均 (或れ行 申根メ定61典 宅

申根成長国61オロ美机杓)提供了虚侵 _・k不 諄実信′き,会 因比蒟狡 llX逐 出境 。中着人右丈多力実提供所有イ
=忠

,故 意提供虚慨 或不i羊 実信息,可 尋致答i申 考狡

オE昼 ,メロ使已姪戻得答i,七会夜駆逐出徳 l・3。 中考人通辻准本声明上答名 ,rn快 自己已郷悉准申着答i辻 程中提供虚仮或不i羊 美信,3会造戌61法 律后来 .

Ort,Datum/地点及日期 Unterschift/答 字 (末 茂年人由其上十人代歩う



Anhang zum Antrag auf Erteilung eines Schengen― Visums

申根答i申 者附件

]tte bringen Sie diese Seite zur Antragstellung mit.Sie enthalt lhre Eingaben in maschinenlesbarer Forln

着/1提 交申青吋携帝此兵え件・核え件載有可供 ll年 机恢→i`1悠 輸入|1信 息 .

― ¨ ― ― ― RK― Visa‐
‐ ― ― ―

ZHANC , HANWEN

PE 0397243
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