
Aufenthaltsanzeige eines Ausländers 
(Alle Eintragungen bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen) 

Hiermit zeige ich meinen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland / 
Wohnort Schwerin an. 

Name/ Geburtsname: _________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________ 

Geburtstag/ -ort/ -staat: _________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: jetzige: __________________________________________ 
(bei mehreren Staats- 
angehörigkeiten sind alle 
anzugeben) frühere: __________________________________________ 

Familienstand: ledig, verheiratet (seit wann und wo) ________________________________________ 

dauernd getrennt lebend seit: __________________________   geschieden, verwitwet 

Telefonnummer: _____________________________ Religion ________________________________ 
(Angabe freiwillig)  (Angabe freiwillig) 

Eingereist am: _____________________________________________________________________ 

ID-Dokument  
(genaue Bezeichnung) _____________________________________________________________________ 

Nummer: ____________________________ ausgestellt von: ___________________________ 

ausgestellt am: ___________________________ gültig bis: _________________________________ 

zugezogen am: ______________________________________________________________________ 

vorherige Anschrift: ______________________________________________________________________ 
(Zuzug von) 

______________________________________________________________________ 

jetzige Anschrift: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

letzte Anschrift ______________________________________________________________________ 
in Deutschland: 

______________________________________________________________________ 

aktueller Aufenthaltsstatus 
(genaue Bezeichnung/Dokument) __________________________________________________________________  

ausstellende Behörde: ______________________________________________________________________ 

ausgestellt am:  _____________________________ gültig bis: _______________________________ 

Arbeitgeber: ______________________________________________________________________ 
(Name, Anschrift) 

______________________________________________________________________ 

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 
gemacht zu haben. 
Hinweis:  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder benutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder das Erlöschen oder die 
nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur 
Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht (§§ 95 Absatz 2 Nr. 2 AufenthG, § 11 Absatz 1 FreizügG/EU). 

Schwerin, den: _________________ 

eigenhändige Unterschrift ________________________________ 

  biometrisches 

  Passbild 



 
Familienangehörige, die nicht zuziehen (ohne eigene Anmeldung): 
 
 
Ehegatte: 
 
 
Name/ Geburtsname: _________________________________________________ 
 
Vorname:  _________________________________________________ 
 
Geburtstag/ -ort/ -staat: _________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: _________________________________________________ 
 
aktuelle Anschrift: ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
 
Eltern (bei Minderjährigen): 
 
 
Name/ Geburtsname: ______________________________ __________________________________ 
 
Vorname:  ______________________________ __________________________________ 
 
Geburtstag/ -ort/ -staat: ______________________________ __________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: ______________________________ __________________________________ 
 
aktuelle Anschrift: ______________________________ __________________________________ 
 
   ______________________________ __________________________________ 
 
 
 
 
Kinder:    Kind 1                  Kind 2           Kind 3   
 
 
Name:   __________________      __________________           __________________ 
  
Vorname:  __________________      __________________           __________________ 
 
Geburtstag/ -ort: __________________      __________________           __________________ 
 
Geschlecht:  __________________      __________________           __________________ 
 
Staatsangehörigkeit: __________________      __________________           __________________ 
 
aktuelle Anschrift: __________________      __________________           __________________ 
 
 
    Kind 4     Kind 5           Kind 6   
 
 
Name:   __________________      __________________           __________________ 
  
Vorname:  __________________      __________________           __________________ 
 
Geburtstag/ -ort: __________________      __________________           __________________ 
 
Geschlecht:  __________________      __________________           __________________ 
 
Staatsangehörigkeit: __________________      __________________           __________________ 
 
aktuelle Anschrift: __________________      __________________           __________________ 
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