
How to get a Visa in Bolivia: Eine Anleitung 

[erstellt im Oktober 2019] 

Eines vorweg: Behördengänge sind generell mühsam, in Bolivien kommt noch eine 
Unvorhersehbarkeit hinzu, die alles noch einmal mühsamer macht. Aber: lass dich nicht 
verunsichern und nimm es gelassen, dann musst du eben noch einmal in die Stadt fahren. 
Über kurz oder lang wirst du das Visum schon bekommen! 

Um in Bolivien ein 1-Jahresvisum zu bekommen (z.B. für eine freiwillige Arbeit), braucht 
man als Voraussetzung ein Arbeitsvisum für ein Monat, dass man im Herkunftsland auf der 
bolivianischen Botschaft beantragt. (Hinweis: Das 1-Monatsvisum beinhaltet nur eine Ein- 
und Ausreise, du kannst damit also nicht in ein anderes Land reisen!) 

 

Welche Dokumente werden benötigt? 

Um das 1-Jahresvisum („Permanencia temporal por trabajo de 1, 2 o 3 años“) in Bolivien zu 
erhalten, braucht man einige Dokumente: 

a) Reisepass 
b) eine Bestätigung des Arbeitsgesundheitsamt („Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional I.N.S.O.“) 
c) 2 Fotos: „4x4, fondo blanco“ (4x4cm groß weißer Hintergrund) 
d) Ein Strafregisternachweis („Antecedentes Policiales“) mit beglaubigter Übersetzung, 

versehen mit einer Apostille im Original ODER man besorgt sich in Bolivien eine 
Bestätigung von Interpol 

e) Bankauszüge der letzten 3 Monaten („Extractos bancarios“) 
f) Praktikumsvertrag (“Convenio de Pasantía”) 
g) “Certificación de voluntaria” 
h) Kopie des NIT von Mollesnejta 
i) Kopie des Carnet von Mirko 
j) „Clarificación de la estructura y de los objetivos de Mollesnejta” 
k) 2 Passkopien + Kopie vom Visum + Kopie von Einreisestempel 

Im Folgenden jetzt genauere Infos zu den einzelnen Punkten: 

a) Reisepass mitnehmen, dazu gibt es nicht mehr zu sagen 
b) Bestätigung vom Arbeitsgesundheitsamt 

Das INSO befindet sich in der Avenida Aniceto Arce auf Höhe der Straße German Urquidi. 
Am besten nimmt man in Quillacollo den Trufi 205 (der hat Hospital Viedma auf der 
Windschutzscheibe stehen und fährt an der Nordostecke der Plaza Bolívar weg) und steigt 
beim Hospital Viedma aus. Das INSO befindet sich innerhalb der Escuela Técnica de Salud. 
Man muss beim Portier vorbei und auf der linken Seite in einen kleinen Innenhof zu einer 
orangen Türe. Für die Gesundheitsuntersuchung muss man dort Mo-Fr zwischen 7:30 und 
9:30 anklopfen. Man braucht dabei 3 Passkopien, eine Urinprobe (einen Becher dazu kann 
man sich in der Apotheke kaufen) und man braucht eine Bestätigung von der Banco Union, 
dass man 500 Bs auf ihr Konto gezahlt hat (N° 1-4678956). Außerdem muss man nüchtern 
kommen. Hat man sich erstmal angemeldet, muss man sich registrieren, seine Urinprobe 
abgeben, es wird eine Blutprobe genommen, ein Röntgen des Brustkorbs gemacht und man 



muss einige Fragen zu seiner Gesundheit beantworten. Man wird dabei von den Angestellten 
des Krankenhauses von einer Station zur nächsten geschickt. Zwei Tage später kann man sich 
dann die Bestätigung abholen (Mo-Fr zwischen 11 und 13 Uhr), die man dann bei der 
Migración vorzeigen muss. 

c) Die Fotos macht man am besten in dem Internetcafé gleich neben der Migración, dort 
kann man auch alle Kopien machen. 

d) Wie das mit Interpol funktioniert, weiß ich leider nicht, da ich meinen 
Strafregisterauszug dabeihatte. 
(Hinweis: ich hatte leider nur die Kopie meines Strafregisternachweises dabei. Damit 
sie mir die akzeptieren musste ich mir vom deutschen Konsulat in Cochabamba einen 
Stempel auf meinen Strafregisternachweis (nur der Nachweis ohne Übersetzung und 
Apostille) holen (als Bestätigung, dass es eine legale Kopie des Originals ist) und den 
dann von der Cancillería in Cochabamba legalisieren lassen) 

e) Die Bankauszüge brauchst du, wenn auf deinem Praktikumsvertrag steht, dass du für 
deine Ausgaben selbst verantwortlich bist („la pasante estará a cargo de sus gastos 
personales“) 
Es ist ihnen dabei egal, wieviel auf dem Konto oben ist, es geht ihnen nur darum, dass 
es Bewegungen gibt. 

f) Praktikumsvertrag im Original (siehe Anhang) 
wichtig: von Mirko (Noemis Sohn) unterschrieben, nicht von Noemi (Mirko ist 
offizieller Besitzer von Mollesnejta, da Noemi als Ausländerin nicht so große 
Grundstücke besitzen darf, deswegen laufen alle Sachen über ihn und bei der 
Migración akzeptieren sie Unterschriften von zwei verschiedenen Personen nicht) 

g) „Certificación de voluntaria“ im Original (siehe Anhang) 
Im Prinzip steht fast dasselbe drinnen, wie im Praktikumsvertrag, aber bei der 
Migración brauchen sie noch ein zusätzliches Dokument, das explizit „Certificación“ 
heißt 

h) NIT: das ist so etwas wie die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Mollesnejta 
(siehe Anhang) 

i) Kopie des Personalausweises von Mirko (siehe Anhang) 
j) „Clarificación de la estructura y de los objetivos de Mollesnejta – Centro de 

Agroforestería Andina” – Klarstellung der Struktur und der Ziele von Mollesnejta – 
Zentrum für Andinen Agroforst im Original (siehe Anhang) 
Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig ist, aber bei mir haben sie es 
verlangt. Ihre Argumentation: auf dem NIT steht, dass es in Mollesnejta um Bildung 
(„Enseñanza“) geht, auf dem Praktikumsvertrag steht jedoch nur Agroforst. Laut ihnen 
gibt es da keinen Zusammenhang, deswegen brauchten sie diese Klarstellung. 

k) Siehe b) 
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man von allen Sachen eine Kopie braucht, aber 

sicher ist sicher 😉 

 

Wo ist die Migración und wie kommt man dahin? 

Die „Dirección General de Migración Cochabamba“ befindet sich in Cochabamba im Norden 
an der Kreuzung von Av. Julio Rodríguez Morales und Av Santa Cruz. In Quillacollo kannst 
du den Trufi 205 nehmen (der gleiche, mit dem man auch zum INSO fährt) und steigst beim 



Colegio Don Bosco an der Ecke von Kreisverkehr und Av Papa Paulo. Hier nimmst du den 
Micro G (der hat Migración auf der Scheibe stehen). Der fährt jedoch nicht direkt zur 
Migración sondern nur bis zur Av Julio Rodríguez Morales (ich glaube an der Kreuzung mit 
der Av Pando). Hier steigst du aus und gehst nach Westen bis zur Migración. Dort sagt man 
dem Portier, was man braucht und dann bekommt man eine Wartenummer. (Anmerkung: gut 
möglich, dass es noch einen besseren Weg von Quillacollo zur Migración gibt!) 

 

Wie gehe ich jetzt am besten vor? 

Tag 1: Du gehst zum Arbeitsgesundheitsamt INSO und machst alle notwendigen 
Untersuchungen. 

Tag 2 oder schon davor: Du besorgst dir alle notwendigen Dokumente und Unterschriften von 
Mirko. 

Tag 3: Du holst dir die Bestätigung vom INSO und fährst dann zur Migración (du gehst am 
besten bis zum Kreisverkehr – Av Papa Paulo und nimmst den Micro G). Bei der Migración 
angekommen gibst du dem Beamten/der Beamtin alle deine Papiere und hoffst, dass sie die 
alle akzeptieren und du keine weiteren brauchst. Du musst dann für das 1-Jahresvisum an der 
Bank einzahlen (ca. 1200 Bolivianos, in Gehweite der Migración an der Av América gibt es 
zahlreiche Banken und Geldautomaten) und ihnen eine Bestätigung davon bringen. Dann 
bekommst du eine Bestätigung mit einem Datum, an dem du deinen Pass samt Visum wieder 
abholen kannst. 
Sollte etwas fehlen, bzw. sollten sie ein Dokument nicht akzeptieren, lies nochmal die ersten 

Zeilen dieser Anleitung, ärgere dich nicht zu viel und bringe ihnen, was sie verlangen! 😉 

Tag 3 + 1-2 Wochen: Glückwunsch, du hast es geschafft und dein Visum bekommen! Ich 
wünsche dir eine schöne Zeit in Bolivien, genieß sie! 
Beim Abholen des Passes bekommst du die Information, dass du jetzt ein paar Tage Zeit hast, 
um deinen Ausweis („Carnet de identidad extranjera“) zu beantragen. Meine Infos dazu: es 
kostet 600 Bolivianos und ca. 2 weitere Behördengänge. Da man dieses Carnet jedoch nicht 
unbedingt benötigt, habe ich es nicht beantragt (es wäre ein offizieller Ausweis, jedoch reicht 
auch eine Passkopie, bzw. der Pass bei wichtigen Dingen). Die zuständige Behörde ist das 
SEGIP und befindet sich in Colcapirhua. 

 

Anhang 

1. Convenio de Pasantía 
2. Certificación de voluntaria 
3. Clarificación de la estructura y de los objetivos de Mollesnejta – Centro de 

Agroforestería Andina 
4. NIT von Mollesnejta 
5. Carnet von Mirko 
6. Beschreibung, wo sich das INSO befindet (auf der Karte „Examen medico“) 
7. Vorgaben des INSO (wichtig in diesem Fall sind die Infos über „Requisitos para 

atención de examen de radicatoria extranjeros“) 

 



Anmerkung 

Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund meiner Erfahrungen 
verfasst, damit es nachfolgende Praktikanten, Praktikantinnen und Freiwillige einfacher 
haben. Ich übernehme aber keine Gewähr für die hier bereitgestellten Informationen; es kann 
gut sein, dass sich etwas geändert hat. (→ in diesem Fall wäre es super, wenn du die 
Anleitung aktualisieren könntest und die Änderungen und deine Erfahrungen für die 
Nachfolger und Nachfolgerinnen festhalten könntest!) 

Bei Fragen oder Problemen kannst du dich gerne bei mir melden! 

Johanna Singer (singer_johanna@gmx.at), Oktober 2019 
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Centro de Agroforestería Andina 

 
 
 

CONVENIO DE PASANTIA 
 

 

 
Entre: Mirko Fernandez Kaulich, director administrativo de MOLLESNEJTA – Centro de 
Agroforestería Andina  
 
y JOHANNA SINGER es suscrito el siguiente convenio de pasantía: 
 
 

1. La pasantía comienza en fecha 1ero de agosto del 2019 y durará hasta el 31 de mayo de 2020 

2. La pasante tiene hospedaje 

3. La pasante estará a cargo de los gastos personales y tendrá para el tiempo de estadía en Bolivia 
un seguro de salud, un seguro de accidente y un seguro de responsabilidad civil 

4. Según el interés y en coordinación con Mollesnejta, la pasante podrá participar en seminarios 
y eventos de temas pertinentes a la agroforestería 

5. La persona responsable para la pasante: Mirko Fernandez Kaulich, Celular: +591 70772700 

6. Los temas de pasantía son: 
- Apoyo a las actividades en Mollesnejta según la estación 
- Una investigación en el ámbito de la agroforestería 
- Elaboración de informes sobre las actividades realizadas y las lecciones aprendidas 

 
 
La pasante obtendrá una certificación de pasantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha ............................................. Lugar y fecha ……………….……………………… 
 
........................................................................ ………........................................................................... 
Mirko Fernandez Kaulich - MOLLESNEJTA  Pasante 
  



 
Centro de Agroforestería Andina 

 
 
 
 

CERTIFIACION DE VOLUNTARIA 
 

 

 
Mi persona, Mirko Fernandez Kaulich, director administrativo de MOLLESNEJTA – Centro de 
Agroforestería Andina doy la siguiente certificación de voluntaria a JOHANNA SINGER: 
 
 
 
 
El voluntariado será del 01 / 08 / 2019 hasta el 31 / 05 / 2020, la voluntaria tiene hospedaje y esta a 
cargo de los gastos personales y tiene para el tiempo de estadía en Bolivia un seguro de salud, un 
seguro de accidente y un seguro responsabilidad civil.  
 
 
La voluntaria realiza actividades de capacitación en agroforestería bajo el acompañamiento de Mirko 
Fernandez Kaulich, director administrativo de Mollesnejta con celular: +591 – 70772700, e-mail: 
mirkofernd@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha ............................................. Lugar y fecha ……………….……………………… 
 
........................................................................ ………........................................................................... 
Mirko Fernandez Kaulich - MOLLESNEJTA  Pasante 
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Centro de Agroforestería Andina 

 

CLARIFICACION 
DE LA ESTRUCTURA Y DE LOS OBJETIVOS DE 

MOLLESNEJTA – CENTRO DE 
AGROFORESTERIA ANDINA 

 

La institución MOLLESNEJTA – Centro de Agroforestería Andina, bajo el director administrativo 
Mirko Fernandez Kaulich, situada en Combuyo, Vinto, realiza cursos, talleres y otros tipos de 
enseñanza para adultos. El tema de estas actividades de enseñanza es la agroforestería andina. La 
institución realiza sus ingresos a través de estas actividades. 

La institución también se dedica a la investigación de la agroforestería con el fin de adquirir más 
conocimientos en este campo e integrar los conocimientos adquiridos en los cursos. Esas actividades 
se realizan sin el objetivo de obtener un ingreso económico. 

Las voluntarias, voluntarios y pasantes realizan actividades de capacitación en agroforestería bajo el 
acompañamiento de Mirko Fernandez Kaulich. 

 

 

Lugar y fecha………………………………………… 

……………………………………………………...... 

Mirko Fernandez Kaulich - MOLLESNEJTA 

  



 



 



 



 


