
 

 

Vor der Anreise nach Erfurt (English version below) 
 
 

1. Gültiger Reisepass/ Ausweis 
 

 

2. Falls erforderlich Visum  
 

 

3. Deutsche Krankenversicherung 
 

 

4. Ausgedruckter Zulassungsbescheid der Fachhochschule Erfurt,  
zusätzlich online mit Ihren Login-Daten verfügbar 

 

 

5. Finanzierungsnachweis 
 

 

6. Falls notwendig Medikamente, Impfpass 
 

 

7. Ausreichend Bargeld (in Euro) (Beispiel siehe unten „Zu 7.“)  
8. Kreditkarte oder EC-Karte  
9. Falls notwendig Steckdosenadapter  

 
Erläuterungen: 
Zu 1. Gültiger Reisepass/ Ausweis 
Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Botschaft, welches Ausweisdokument benötigt wird. Dieses 
muss für die gesamte Dauer Ihres Aufenthaltes in Deutschland gültig sein. 
Zu 2. Visum 

- Beantragung eines Visums zu Studienzwecken bei einer deutschen Vertretung (Konsulat oder 
Botschaft) in Ihrem Heimatland  

- Kein Visum benötigen u.a. Studierende aus EU-Ländern, der Schweiz und den USA  
- Dazu sind in der Regel folgende Unterlagen einzureichen: 

• Zulassung zum Studium an der Fachhochschule Erfurt 
• Kopie der Hochschulzugangsberechtigung 
• Finanzierungsnachweis für die Dauer des Studiums in Erfurt  
• Nachweis über Deutschkenntnisse, wenn das Studium in deutscher Sprache erfolgt 
• Ggf. Gesundheitszeugnis/ Impfausweis 

Bitte beachten Sie eine frühestmögliche Beantragung Ihres Visums, da die Erteilung häufig drei 
Monate und länger dauern kann! ACHTUNG: Beantragen Sie KEIN Touristenvisum! Es kann nicht in 
ein Visum zu Studienzwecken umgewandelt werden und ist nur für eine Dauer von drei Monaten gültig.  
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Zu 3. Deutsche Krankenversicherung  
Alle Studierenden sind verpflichtet bei der Immatrikulation die Zugehörigkeit zu einer 
Krankenversicherung vorzuweisen. Informieren Sie sich rechtzeitig, ob Ihre Krankenversicherung in 
Deutschland anerkannt wird. Zu beachten ist, dass es in Deutschland gesetzliche und private 
Krankenversicherungsanbieter gibt. Vergleichen Sie Preise und Leistungen vor Abschluss. In der 
gesetzlichen Krankenversicherung werden Sie nach dem niedrigsten Beitragssatz versichert. 
Zu beachten ist Ihr Alter beim Abschluss einer Versicherung: 

• Studierende bis 30 Jahre: Abschluss einer Krankenversicherung bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse zum Studententarif 

• Studierende über 30 Jahre: Abschluss einer privaten Krankenversicherung (Vergleichen Sie 
dazu die verschiedenen Angebote von privaten und gesetzlichen 
Versicherungsgesellschaften!) 

Die größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland mit fremdsprachigen Angeboten für 
ausländische Studierende sind: 

• AOK  
• Barmer 
• DAK 
• Techniker Krankenkasse  

Dies sind nur Beispiele. Sie können Ihre Krankenkasse frei wählen. 
Ist eine deutsche Krankenversicherung nötig? 

In Deutschland werden Krankenversicherungen aus einigen Nicht-EU-Ländern anerkannt, mit denen ein 
bilaterales Abkommen besteht. Das heißt für Sie, Sie müssen keine neue Krankenversicherung in 
Deutschland abschließen. Sie können bei Ihrer Versicherung weiterhin versichert bleiben und müssen 
lediglich einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse eine Versicherungsbescheinigung Ihrer 
Krankenkasse aus der Heimat vorlegen.  

Informieren Sie sich in jedem Fall (auch wenn ein bilaterales Abkommen besteht) bei Ihrer 
Krankenversicherung, welche Leistungen in Deutschland für welchen Zeitraum übernommen 
werden. 

Bilaterale Abkommen: 
• Europäische Krankenversicherungskarte EHIC EU-Staaten & EWR-Staaten (Norwegen, 

Island, Liechtenstein) & Schweiz  
• Tunesien 
• Türkei 
• Bosnien und Herzegowina 
• Serbien  
• Montenegro 
• Nordmazedonien 
• Kosovo 

Sollte Ihr Herkunftsland nicht aufgelistet sein, wird die Versicherung meist nicht anerkannt und Sie 
müssen sich in Deutschland krankenversichern. 

 

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/health-insurance/
https://en.zuwanderer.aok.de/home/staying-healthy-in-germany/who-has-statutory-insurance/students
https://www.barmer.de/en/guide-to-germany/checklist-for-students-1125506
https://www.dak.de/dak/health-insurance-in-germany--dak-gesundheit-2388864.html#/
https://www.tk.de/en/service-faqs/contributions/contribution-students-2038022
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Zu 5. Finanzierungsnachweis 

- Finanzierungsnachweis = Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für Ihren 
Lebensunterhalt während des Studiums in Deutschland  

- monatliche Mindesthöhe jeweils aktueller BAföG-Satz (Der Mindestbetrag der Einzahlung gilt 
auch als Höchstbetrag der monatlich möglichen Abhebe-/ Überweisungssumme.) 

- Formen des Finanzierungsnachweises bspw.: 
• Nachweis über das Einkommen der Eltern, die Ihren Lebensunterhalt finanzieren 
• Stipendium 
• Bankgarantie 
• Verpflichtungserklärung, einer Person mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, die Ihre 

Ausgaben übernimmt  
• etc.  

- Falls Sie die oben genannten Nachweise nicht vorweisen können, müssen Sie sich ein 
Sperrkonto einrichten, welches als Nachweis dient. Das Sperrkonto wird so genannt, da Sie erst 
nach Ankunft in Deutschland und auch monatlich nur eine bestimmte Geldsumme abheben/ 
überweisen können.  

Zu 7. Ausreichend Bargeld (in Euro) Beispiel: 

a) Wohnheimplatz im Studentenwohnheim 
- Kaution bei Studentenwohnheimwohnung: 300€ 
- 1. Mietzahlung bei Studentenwohnheimwohnung: max. 300€ 
- Bettzubehör bei Studentenwohnheimwohnung: max. 40€  

b) Mietzahlungen und Kaution für andere Mietwohnungen 
- Kaution für Mietwohnungen max. 3 Monatsmieten 
 Erkundigen Sie sich bei Ihrem Vermieter! 
  
c) Semesterbeitrag Wintersemester 2022/2023: 255,60€  
 (jeweils aktueller Betrag) 
d) Meldebescheinigung:  8€ 

e) Erteilung Aufenthaltstitel: 100€ 

    Gesamt ~ 1.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/finanzierungsnachweis/
https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html


Stand 27.09.2022 
 

Checklist: Before you come to Erfurt 
 
 

10. Valid passport / personal identity card 
 

 

11. Visa if required 
 

 

12. German health insurance 
 

 

13. Printout of your notification of admission from the University of Applied Sciences 
Erfurt (you can also access it online using your login data) 

 

 

14. Proof of financing 
 

 

15. Important medication, vaccination certificates 
 

 

16. Sufficient amount of cash in euros (see sample calculation below in point 7) 
 

 

17. Credit card or EC card 
 

 

18. Plug adapter if necessary  
 

 

 
Notes: 
1. Valid passport / personal identity card 
Find out from your embassy which identity document is required and make sure it is valid for the entire 
duration of your stay. 
2. Visa (if applicable) 

- Applications for student visas need to go through a German consulate or embassy in your home 
country 

- Students from the EU, Switzerland, the USA and certain other countries do not require a visa 
- When applying for a visa, you usually have to submit the following documents: 

• notification of admission from the University of Applied Sciences Erfurt 
• a copy of your university entrance qualifications 
• proof of financing for the duration of your studies in Erfurt 
• proof of German language skills if your degree program is taught in German 
• in some cases, medical certificate / vaccination certificate 

Please ensure that you apply for your visa as early as possible, as it can often take three months or 
longer to be issued! ATTENTION: Do NOT apply for a tourist visa! Tourist visas cannot be converted 
into student visas and are only valid for three months.  

3. German health insurance  
All students are obliged to prove that they have health insurance when they enrol. Check well in advance 
whether your domestic health insurance is recognized in Germany. If not, please note that there are 

https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/requirements/visa/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/health-insurance/
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statutory and private health insurance providers in Germany. Make sure you compare prices and services 
before you sign up. If you choose to be covered by statutory health insurance, you will be insured at the 
lowest possible contribution rate. 
Your age is also a factor when it comes to contribution rates: 

• Students up to the age of 30 can take out statutory health insurance for the student rate. 
• Students over the age of 30: It may be better to take out private health insurance. Make sure 

to compare various offers from private and statutory insurance companies. 

The largest statutory health insurance companies in Germany that have services in foreign languages for 
international students are: 

• AOK  
• Barmer 
• DAK  
• Techniker Krankenkasse  

These are only examples - you are obviously free to choose your own health insurance provider.  
Do you really need German health insurance? 

Germany recognizes health insurance from some non-EU countries with which a bilateral agreement 
exists. In these cases, you do not need to take out an extra health insurance policy in Germany. You may 
remain covered by your insurance company and only have to submit proof from your domestic health 
insurance company to a German statutory health insurance provider.  

In any case (even if a bilateral agreement exists), find out from your health insurance which 
benefits are covered in Germany and for how long. 

Bilateral agreements: 

• the European Health Insurance Card EHIC covers countries in the EU, the European 
Economic Area (Norway, Iceland, Liechtenstein) & Switzerland  

• Tunisia 
• Turkey 
• Bosnia and Herzegovina 
• Serbia 
• Montenegro 
• North Macedonia 
• Kosovo 

 

If your country of origin is not listed, this means that your insurance is usually not recognized and you will 
have to take out health insurance in Germany. 

5. Proof of financing 

- Proof of financing = proof that you have sufficient funds to cover your living costs for the duration 
of your studies in Germany 

https://en.zuwanderer.aok.de/home/staying-healthy-in-germany/who-has-statutory-insurance/students
https://www.barmer.de/en/guide-to-germany/checklist-for-students-1125506
https://www.dak.de/dak/health-insurance-in-germany--dak-gesundheit-2388864.html#/
https://www.tk.de/en/service-faqs/contributions/contribution-students-2038022
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- The minimum monthly amount should match the current BAföG rate (state student grant). The 
minimum amount deposited in your account is also the maximum amount that can be 
withdrawn/transferred out each month. 

- Examples for proof of financing: 

• evidence of the income of your parents if they are paying for your living expenses 
• scholarship 
• a bank guarantee 
• declaration of commitment by a person with permanent residence in Germany to pay your 

expenses  
• etc.  

- If you are unable to provide the above-mentioned proof of financing, you need to set up a so-
called blocked account, which then serves as such proof. It is called a "blocked account" 
because you can only withdraw or transfer out a certain amount of money each month once you 
have arrived in Germany. 

7. Sufficient amount of cash (euros) – sample calculation: 

a) Room in student hall of residence 
- deposit for the hall of residence: €300 
- 1st month’s rent: max. €300 
- bedding for student halls: max. €40  

b) Rent and deposit for other types of accommodation 
- deposit for rented apartments: max. 3 months’ rent 
 Check with your landlord or landlady! 
  
c) Semester fee for Winter Semester 2022/2023: €255.60  
 (current fees) 
d) Registration at the local residents’ registration office:  €8 

e) Issue of a residence permit (if applicable): €100 

Total ~ €1,000 

 

 

 
 

https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/finanzierungsnachweis/
https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html

