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Öffnungszeiten
Montag, 8.30 bis 16.30 Uhr
Dienstag, 8.30 bis 16.30 Uhr
Mittwoch, 7.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag, 8.30 bis 18 Uhr
Freitag, 8.30 bis 12 Uhr

Das Ausländeramt hat durchgängig geöffnet.
Deshalb sind über die Mittagszeiten (12.30 bis 14 Uhr)
die kürzesten Wartezeiten zu erwarten.



Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
von Studierenden und Hochschul-
absolventen

Arbeitsaufnahme während des Studiums:

Studenten aus dem Ausland sind berechtigt, während
des Studiums eine Erwerbstätigkeit bis zu 90 Tagen oder
180 halben Tagen im Jahr auszuüben. Gleiches gilt für die
Ausübung studentischer Nebentätigkeiten an der Hoch-
schule. Eine Nebenbestimmung dieser Art, wird in die
Aufenthaltserlaubnis aufgenommen.

Einer speziellen Erlaubnis der Ausländerbehörde bedarf
es jedoch bei einem Praktikum.
Sollte dieses Praktikum vorgeschriebener Bestandteil
des Studiums sein oder nachweislich erforderlich, kann
es unter erleichterten Bedingungen erlaubt werden. Ein
anderes Praktikum darf die Ausländerbehörde nur mit
Zustimmung der Arbeitsverwaltung gestatten.

Für Staatsangehörige eines EU-Landes gibt es weitere
Befreiungen bzw. Erleichterungen.

Arbeitsaufnahme nach erfolgreicher
Beendigung des Studiums:

Nach der Neuregelung des sogenannten Zuwanderungs-
gesetzes, ist die Zuwanderung besonders qualifizierter
oder hochqualifizierter Studienabsolventen mit aus-
ländischer Herkunft möglich.

Hierzu kann nach erfolgreichem Abschluss des Studiums
erlaubt werden, bis zu einer Dauer von einem Jahr einen
angemessenen Arbeitsplatz in Deutschland zu suchen.

Wird ein solcher Arbeitsplatz gefunden, muss hierfür
eine spezielle Aufenthaltserlaubnis beantragt werden.
Zur Prüfung des Antrags benötigen wir einen Arbeits-
vorvertrag und eine genaue Beschreibung der Arbeits-

stelle. Diese Stellenbeschreibung liegt als Vordruck der
Ausländerbehörde vor und kann auf Wunsch dem
zukünftigen Arbeitgeber ausgehändigt werden.

Nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen,
werden im Rahmen eines internen Zustimmungsver-
fahrens die Verhältnisse auf dem deutschen Arbeits-
markt überprüft. Bei einer solchen Beteiligung der
Agentur für Arbeit ist von einem zeitlichen Prüfungs-
rahmen von 6 bis 8 Wochen auszugehen.
Überprüft werden auch die allgemeinen ausländer-
rechtlichen Erteilungsvoraussetzungen.

Beim Antrag auf Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis sind folgende
Unterlagen notwendig:

• vollständig ausgefülltes Antragsformular

• Nachweis über die beabsichtigte  Erwerbstätigkeit
(z.B. Arbeitsvorvertrag oder Praktikumvertrag)

• vollständig ausgefüllte Stellenbeschreibung

• Nachweis über Sicherung Lebensunterhalt

• Nachweis über ausreichenden
Krankenversicherungsschutz

• gültiger Pass mit zuletzt erteilter Aufenthaltserlaubnis

Bearbeitungszeit:
1-2 Wochen,
bei einer Arbeitsmarktprüfung 6-8 Wochen

Gebühr:
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 50-60 €
Erteilung Niederlassungserlaubnis für
Hochqualifizierte 200 €

Statement of Gainful
Employment for  Students
and College Graduates

Starting a job during your studies:

Students from a foreign country are entitled to pursue up
to 90 days or 180 half-days of gainful employment annually
during their studies.  This also applies to students working
part-time at the university.  This limitation is also
noted in the Limited Residency Permit
(Aufenthaltserlaubnis).

Special permission from the Immigration Authority
(Ausländerbehörde) is required for an internship. If this
internship is a stipulated component of study or shown
to be essential, it is permissible under eased conditions.
The Immigration Authority (Ausländerbehörde) may allow
another internship only with the agreement of the
Employment Administration (Arbeitsverwaltung).

For citizens belonging to an EU-Country there are further
exemptions and/or easements.

Beginning work after successful
completion of studies:

Since the Immigration Act was restated, it is now possible
for particularly qualified or highly-qualified graduates of
foreign origin to immigrate.

After the successful conclusion of study, a graduate can
be allowed to search for suitable employment in Germany
so long as the search is conducted within a time period
of one year.

If such a job is found, a Limited Residency Permit
(Aufenthaltserlaubnis), must be requested.  A preliminary
work agreement and a specification of position form are
required by the Immigration Authority (Ausländerbehörde)

to process the application. The Job Specification form
(Stellenbeschreibung) can be obtained at the Immigration
Authority (Ausländerbehörde), and can be distributed at
the request of the prospective employer.

Upon receipt of the completed documentation, conditions
are examined on the German job market.  This process
involves the German Employment Agency (Agentur für
Arbeit) and can take from 6 to 8 weeks.  The general
immigration requirements also apply.

In requesting a limited residency permit,
the following is required:

• A completed request form (Antragsformular)

• Proof of intended employment (i.e. preliminary work
agreement or internship contract)

• Completed Job Specification Form (Stellenbeschreibung)
• Proof of a means of subsistence

(Sicherung des Lebensunterhaltes)

• Proof of sufficient health care coverage
(Krankenversicherungsschutz)

• A valid passport with proof of your current Limited
Residency Permit (Aufenthaltserlaubnis)

Processing time:
1-2 weeks; if a job market examination is required, then
6-8 weeks.

Fees:
Issuance of the Limited Residency Permit
(Aufenthaltserlaubnis):  50-60 €
Issuance of a  Permanent Alien Residency Permit for Highly
Qualified Applicants (Niederlassungserlaubnis für
Hochqalifizierte):  200 €

Contact:
If you have questions concerning the issuance of a Limited
Residency Permit (Aufenthaltserlaubnis) you may contact
the Immigration Registration Office (Ausländeramt) of the
City of Aalen.


