
 

 

Wichtiges nach der Ankunft in Erfurt (English version below) 
 
Nach der Einreise in Deutschland müssen Sie unbedingt die folgenden Formalitäten beachten: 

1. Anmeldung beim Bürgeramt Erfurt (Einwohnermeldeamt) 
 

 

2. Registrierung bei der Ausländerbehörde (nur für Nicht-EU) 
 

 

3. Deutsche Krankenversicherung (siehe Checkliste „Vor der Anreise nach Erfurt“) 
 

 

4. Erwerb sonstiger Versicherungen 
 

 

5. Deutsches Bankkonto (Girokonto) 
 

 

6. Thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte) 

 

 

7. Internationaler Studierendenausweis (ISIC) 
 

 

8. SIM-Karte 
 

 

 

Erläuterungen: 
Zu 1. Anmeldung beim Bürgeramt Erfurt (Einwohnermeldeamt) 
 
Nach Ihrer Anreise sind Sie verpflichtet sich innerhalb von zwei Wochen beim Bürgeramt Erfurt zu 
registrieren. Das Bürgeramt Erfurt ist das städtische Einwohnermeldeamt, wie es allgemein in 
Deutschland heißt. Das Bürgerservicebüro ist Ihre Anlaufstelle im Bürgeramt Erfurt. Die Registrierung 
erfolgt über einen Antrag zur Ausstellung der Meldebescheinigung. 
Die Kosten für die Meldebescheinigung betragen 8€ (in bar). 

 
Folgende Dokumente müssen Sie vorweisen: 

• Gültiger Personalausweis oder Pass 
• Mietvertrag 
• Wohnungsgeberbestätigung  

Kontakt des Bürgerservicebüros im Bürgeramt  
Bürgermeister-Wagner-Straße 1 
99084 Erfurt 
Telefon: +49 361 655-5444 
Fax: +49 0361 655-7609 

 
  
 

 
Gefördert vom 

https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_46internet.pdf
https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_20internet.pdf
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Termine im Bürgerservicebüro des Bürgeramtes müssen Sie immer vorher online 
      vereinbaren. 

Zum vereinbarten Termin erscheinen Sie mit allen nötigen Unterlagen (und wenn nötig mit 
deutschsprachiger Begleitung). Wenn Sie eine Ticketnummer für Ihren Termin erhalten, nehmen Sie 
diese ebenfalls mit und treten ins Büro ein, wenn Ihre Ticketnummer auf der Anzeige erscheint. 

 
Zu 2. Registrierung bei der Ausländerbehörde (nur für Nicht-EU) 
 
Die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung bei der Ausländerbehörde ist nur 
für Studierende aus Nicht-EU-Ländern nötig, wenn Sie über 90 Tage in Deutschland studieren. 
Dabei entstehen folgende Kosten (für die erstmalige Erteilung 100€, für die Verlängerung 93€). Bitte 
beachten Sie, dass die Gebühren in bar zu zahlen sind. 

Folgende Dokumente müssen Sie im Original und in Kopie vorweisen: 
• Gültiger Pass  
• Aktuelles biometrisches Passfoto (nicht älter als sechs Monate) 
• Formblatt "Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis" 
• Nachweis über eine Krankenversicherung 
• Immatrikulationsbescheinigung 
• Meldebescheinigung (des Bürgerservicebüros) 
• Finanzierungsnachweis für die Dauer des Studiums in Erfurt  
• Nachweis über eine Unterkunft (durch Miet- bzw. Kaufvertrag mit Angabe der Wohnfläche 

in Quadratmetern und Höhe der Gesamtmiete inklusive Nebenkosten) 

Kontakt der Ausländerbehörde 
Bürgermeister-Wagner-Straße 1 
99084 Erfurt 
Telefon: + 49 361 655-3830 
 
Termine in der Ausländerbehörde müssen Sie immer per E-Mail vereinbaren.  
Senden Sie hierzu eine Terminanfrage per E-Mail an: auslaenderbehoerde@erfurt.de. 
Zum vereinbarten Termin erscheinen Sie mit allen nötigen Unterlagen (und wenn nötig 
mit deutschsprachiger Begleitung). Wenn Sie eine Ticketnummer für Ihren Termin 
erhalten, nehmen Sie diese ebenfalls mit und treten ins Büro ein, wenn Ihre Ticketnummer 
auf der Anzeige erscheint. 

 
Zu 4. Erwerb sonstiger Versicherungen 
Sie können folgende zwei weitere Versicherungen für Ihren Aufenthalt in Deutschland abzuschließen.  

Haftpflichtversicherung = versichert Sie bei allen Schäden, die Sie selbst verschuldet jemandem 
zugefügt haben.  

Hausratversicherung = versichert Ihren gesamten Hausrat gegen Diebstahl durch Einbruch, Unwetter 
(Sturm, Hagel, etc.), Feuer, Leitungswasser und Vandalismus. Diese Versicherung ist besonders sinnvoll, 
wenn Sie bspw. hochwertige Elektronik oder ein Fahrrad besitzen. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass einige Versicherungen eine Mindestlaufzeit haben. Erkundigen Sie sich 
bei Ihrem Versicherer, ob eine solche Mindestlaufzeit besteht und welche Dauer diese hat. 
 
 
 

https://online-dienste.erfurt.de/intelliform/assistants/intelliForm-Mandanten/erfurt/Assistants-Dialoge/32/Terminverwaltung/dialog;jsessionid=UNIvUY134fom57omDs4e9pOwWN51BeBKPTroZsVR.IF0?state=421e0322aaaa42b5&cc=t9bF781I_xUgGBkuZeX4j9eYbd0CLk2XimsJA2Gs-0
https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_22.pdf
https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_16.pdf
mailto:auslaenderbehoerde@erfurt.de
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Zu 5. Deutsches Bankkonto (Girokonto) 

Allgemein: Kleinere Beträge werden in Deutschland häufig bar bezahlt. Größere Beträge zahlt man meist 
mit Girokarte (auch EC-Karte, Bank-, Debit- oder Sparkassenkarte genannt) oder mit Kreditkarte. In 
Deutschland ist eine Girokarte für bargeldlose Zahlungen ausreichend. Nicht in jedem Geschäft oder an 
jeder Stelle können Sie bargeldlos bezahlen. Die Giro- und Kreditkarte dienen zur kostenfreien Abhebung 
an Geldautomaten, die zur kontoführenden Bank oder zum Bankennetz gehört. (An anderen 
Geldautomaten wird häufig eine Gebühr für jede Transaktion fällig.) 

Sie sollten schnellstmöglich nach ihrer Einreise in Deutschland ein deutsches Bankkonto (Girokonto) 
eröffnen. Zwar können Sie bargeldlose Zahlungen grundsätzlich auch mit der Kreditkarte tätigen. Jedoch 
ist dies häufig mit Gebühren (für jede Transaktion) verbunden, teilweise werden Kreditkarten nicht überall 
akzeptiert (häufig z.B. auf Ämtern) und bestimmte Kosten, wie bspw. die monatlichen Mietzahlungen, 
Gehälter/ Löhne, etc. werden ausschließlich mittels Bankkonto transferiert. 

Vergleichen Sie am besten die Angebote verschiedener Banken mit Girokonten für Studenten. Beachten 
Sie dabei auch das ein ausreichend dichtes Netz an Geldautomaten zur Abhebung vorhanden ist. Je nach 
Bank sind verschiedene Unterlagen zur Kontoeröffnung vorzulegen. (Informieren Sie sich hierzu im 
Vorfeld bei der Bank.) 

Auswahl einiger deutschen Banken: 
• Deutsche Bank (Filialbank, keine englischsprachige Webseite)  
• Deutsche Kreditbank (DKB) (Direktbank, keine englischsprachige Webseite)  
• Commerzbank (Filialbank, keine englischsprachige Webseite) 
• ING (Direktbank, keine englischsprachige Webseite) 
• Sparkasse Mittelthüringen (Filialbank, englischsprachiges Angebot)  

Dies sind nur Beispiele. Sie können Ihre Bank frei wählen. 

Zu 6. Thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte) 

Die Thoska hat mehrere Funktionen – Studierendenausweis, Semesterticket, elektronische Geldbörse (in 
der Hochschule und dem Studierendenwerk), Bibliotheksausweis, Kopierkarte in der Bibliothek, 
Zeiterfassungs- und Zutrittssystem. Ausführliche Informationen finden Sie hier. 

Zu 7. Internationaler Studierendenausweis (ISIC = International Student Identity Card)  

Der Internationale Studierendenausweis ist ein weltweit anerkannter Nachweis Ihres Studierendenstatus. 
Diesen benötigen Sie ausschließlich außerhalb Deutschlands, um Vergünstigungen für Studierende 
(bspw. in Kultureinrichtungen, im Nahverkehr, etc.) zu erhalten. Innerhalb Deutschlands ist Ihre Thoska 
gültig und ausreichend. 

Zu 8. SIM-Karte 

Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter in Ihrem Heimatland über die Nutzung Ihres Smartphones in 
Deutschland und Gebühren. 

Es ist meist sinnvoll eine deutsche SIM-Karte zu kaufen, um günstig innerhalb Deutschlands und der EU 
zu kommunizieren. Mit einer ausländischen SIM-Karte sind Telefonate und SMSen häufig teurer. 

https://www.deutsche-bank.de/pk/konto-und-karte/konten-im-ueberblick/konten-im-vergleich.html
https://produkte.dkb.de/?adt_sgm=105&adt_scr=k1&affiliate=ntz&referer=28266.DKB_CASH_105_DE_ON_SEA_GG_BRD_PP_c_1492550379&wt_mc=npk.gg_de_ca_on_brd_stud_105_pp_all.google_brand_prospecting.text.cash_student_adt_105.cash_girokonto_studenten&nfxcgnid=1&nfxsid=62da5805203c01658476549&gclid=EAIaIQobChMI6ojN9YKM-QIVOoODBx16UwOFEAAYASAAEgLKEvD_BwE&nfxfsid=EAIaIQobChMI6ojN9YKM-QIVOoODBx16UwOFEAAYASAAEgLKEvD_BwE
https://www.commerzbank.de/konten-zahlungsverkehr/produkte/girokonten/startkonto/
https://www.ing.de/elp/girokonto-student/?wt_cc2=LG2SP&wt_ga=59802605174_576632786107&wt_kw=p_59802605174_ing%20studentenkonto&gclid=EAIaIQobChMItIj5moOM-QIVSIXVCh39Fw3VEAAYASAAEgLzRvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sparkasse-mittelthueringen.de/en/home.html
https://www.fh-erfurt.de/fileadmin/Dokumente/ZSA/thoska/thoska-Informationen_fuer_Studierende.pdf
https://www.isic.de/home-en/
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Es gibt 2 Möglichkeiten. Sie können entweder einen Handyvertrag abschließen oder sich eine Prepaid-
Karte kaufen.  

- Vertrag = Bindung für eine bestimmte Mindestlaufzeit + Zahlung einer monatlichen Grundgebühr 
+ zusätzliche Kosten für Leistungen, die nicht in Ihrem Vertrag enthalten sind.  

- Prepaid-Karte = hohe Flexibilität und keine vertragliche Bindung 
Sie kaufen sich ein Guthaben z.B. 25€, 50€, etc. und können dann mit diesem telefonieren, im 
Internet surfen, Nachrichten versenden, etc. Wenn Sie das Guthaben aufgebraucht haben, 
können Sie es im Internet, telefonisch oder mit Karten aus Supermärkten, Kiosken oder Drogerien 
wieder aufladen. Eine Flatrate ist sinnvoll, wenn Sie viel telefonieren oder (außerhalb des 
WLANs) im Internet surfen. 

Vergleichen Sie verschiedene Angebote und fragen Sie nach Studententarifen/ -rabatten. 

Innerhalb der EU und der EWR-Staaten (Norwegen, Liechtenstein und Island) können Sie Ihr 
Smartphone mit allen Leistungen nutzen, ohne in jedem EU-Land eine neue SIM-Karte kaufen oder einen 
extra Vertrag abschließen zu müssen. Wenn Sie sich jedoch länger als 4 Monate im Europäischen 
Ausland aufhalten, entstehen Extrakosten. 
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Checklist: When you arrive in Erfurt  
 
Once you have arrived in Germany, there are a few formalities that you need to pay attention to:  

9. Register at the local residents’ registration office (Bürgeramt Erfurt) 
 

 

10. If applicable, register with the foreigners’ registration office (Ausländerbehörde) 
 

 

11. German health insurance (see “Checklist: Before you come to Erfurt”) 
 

 

12. Take out any other insurance you need 
 

 

13. German bank account (current account) 
 

 

14. Thoska (student ID card) 

 

 

15. International student ID (ISIC) 
 

 

16. SIM card 
 

 

 

Notes: 
1. Register at the local residents’ registration office: “Bürgerservice” at Bürgeramt Erfurt 
 
Within 2 weeks of your arrival, it is mandatory for you to register at the local residents’ registration 
office, located in the Bürgeramt. Elsewhere in Germany, this office is often known as the 
“Einwohnermeldeamt”, but in Erfurt it is called the Bürgerservice. To register, you need to fill out an 
application for the issue of a registration certificate.  
 

To register your residence in Erfurt, you will have to pay €8 (in cash). 

You will need to show the following documents: 

• valid ID card or passport 
• rental contract for your accommodation 
• housing confirmation – “Wohnungsgeberbestätigung” 

How to contact the Bürgerservice in the Bürgeramt  
Bürgermeister-Wagner-Straße 1 
99084 Erfurt 
Phone: +49 361 655-5444 
Fax: +49 0361 655-7609 
 

https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_46internet.pdf
https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_20internet.pdf
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Appointments at the Bürgerservice (in the Bürgeramt) need to be made online in advance. 
     

When you go to your appointment, make sure you take all the documents that you need (and if 
necessary and possible a German speaker). After making your appointment online, you are usually 
sent a ticket number. When your number appears on the screen, go to the office number shown. 

 
2. Registration with the foreigners’ registration office: “Ausländerbehörde” (for non-EU citizens) 
 
Students from non-EU countries only need to apply for a residence permit at the foreigners' 
registration office if they are studying in Germany for more than 90 days. This involves the 
following costs: initial issue €100, renewal €93. Please note that the fees are generally to be paid in 
cash. 
 
You will need to take originals and copies of the following documents: 

• valid passport 
• current biometric passport photo (no older than 6 six months) 
• form "Antrag auf Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis" (“Application 

for issue or prolongation of residence permit”) 
• confirmation of health insurance 
• certificate of Enrolment 
• confirmation of registration (“Meldebescheinigung”) from the Bürgerservice 
• proof of financing for the duration of your stay in Erfurt 
• proof of accommodation (rental or purchase agreement with details of living space in 

square metres and total rent including incidental costs) 

How to contact the foreigners’ registration office (Ausländerbehörde) 
Bürgermeister-Wagner-Straße 1 
99084 Erfurt 
Phone: + 49 361 655-3830 
 
Appointments with the Ausländerbehörde always need to be made by email.  
To request an appointment, send an email to: auslaenderbehoerde@erfurt.de. 
When you go to your appointment, make sure you take all the documents that you need (and if 
necessary a German speaker to help you in the event of misunderstandings). After making your 
appointment online, you are usually sent a ticket number. When your number appears on the screen, 
go to the office number shown. 

 
4. Take out any other insurance you need 
You might also consider taking out the following additional insurance for your stay in Germany.  

“Haftpflichtversicherung” (liability insurance) = insures you for all damages which you yourself cause to 
someone else.  

“Hausratversicherung” (household contents insurance) = covers all your household contents against 
burglary, severe weather (storm, hail, etc.), fire, water damage and vandalism. This insurance might be 
worth considering if you own high-end electronics or a bicycle. 

However, please note that some insurance policies have a minimum term. Check with your insurer 
whether such a minimum term exists and what its duration is. 

https://online-dienste.erfurt.de/intelliform/assistants/intelliForm-Mandanten/erfurt/Assistants-Dialoge/32/Terminverwaltung/dialog;jsessionid=UNIvUY134fom57omDs4e9pOwWN51BeBKPTroZsVR.IF0?state=421e0322aaaa42b5&cc=t9bF781I_xUgGBkuZeX4j9eYbd0CLk2XimsJA2Gs-0
https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_22.pdf
https://www.erfurt.de/mam/ef/rathaus/buergerservice/form/32/32_02_16.pdf
mailto:auslaenderbehoerde@erfurt.de
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5. German bank account (current account) 

In Germany, small amounts tend to be paid in cash. Larger amounts are generally paid by debit or credit 
card. A debit card should generally be sufficient, but be aware that cashless payment is not always 
possible in Germany. However, you can use your debit or credit card to withdraw money from ATMs that 
belong to your bank or banking network. If you use other ATMs, you will often be charged for every 
transaction. 

It is advisable to open a German bank account (current account) as soon as possible when you arrive in 
Germany. Of course it is possible to use your credit card for cashless payment, but this often incurs 
additional charges for every transaction and credit cards are not always accepted (e.g. by municipal 
authorities). In Germany, certain expenses, such as monthly rental payments, wages etc. are almost 
solely paid by bank transfer. 

Make sure you compare the services on offer for students at various banks and remember to check 
whether they have a good network of ATMs. The documents you need to open a new account can vary 
from bank to bank, so please check with the bank in advance. 

Some well-known German banks: 

• Commerzbank (network of branches, no English website) 
• Deutsche Bank (network of branches, no English website)  
• Deutsche Kreditbank (DKB) (direct bank, no English website)  
• ING (direct bank, no English website) 
• Sparkasse Mittelthüringen (network of branches, English website and services)  

These are only examples – of course you are free to choose your own bank. 

6. Thoska card (student ID card) 

The “Thoska” has multiple functions: student ID card, semester ticket for public transport, cashless 
payment in the university and Student Services, library membership card, photocopying in the library, and 
recording staff working times. You will find more information here. 

7. International Student Identity Card (ISIC)  

You can use the international student identity card to prove your student status anywhere in the world. 
You will only need this for student discounts outside of Germany (e.g. in cultural institutions or public 
transport). Within Germany, your Thoska card is valid and completely sufficient. 

8. SIM card 

Contact your mobile provider in your home country to find out about using your smartphone in Germany 
and any extra charges that may be incurred. 

It usually makes the most sense to buy a German SIM card so that you can communicate cheaply within 
Germany and the EU. If you use a SIM card from outside these zones, phone calls and text messages are 
often very expensive. 

There are 2 options: you can either sign up for a mobile phone contract or buy a prepaid card. 

https://www.commerzbank.de/konten-zahlungsverkehr/produkte/girokonten/startkonto/
https://www.deutsche-bank.de/pk/konto-und-karte/konten-im-ueberblick/konten-im-vergleich.html
https://produkte.dkb.de/?adt_sgm=105&adt_scr=k1&affiliate=ntz&referer=28266.DKB_CASH_105_DE_ON_SEA_GG_BRD_PP_c_1492550379&wt_mc=npk.gg_de_ca_on_brd_stud_105_pp_all.google_brand_prospecting.text.cash_student_adt_105.cash_girokonto_studenten&nfxcgnid=1&nfxsid=62da5805203c01658476549&gclid=EAIaIQobChMI6ojN9YKM-QIVOoODBx16UwOFEAAYASAAEgLKEvD_BwE&nfxfsid=EAIaIQobChMI6ojN9YKM-QIVOoODBx16UwOFEAAYASAAEgLKEvD_BwE
https://www.ing.de/elp/girokonto-student/?wt_cc2=LG2SP&wt_ga=59802605174_576632786107&wt_kw=p_59802605174_ing%20studentenkonto&gclid=EAIaIQobChMItIj5moOM-QIVSIXVCh39Fw3VEAAYASAAEgLzRvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sparkasse-mittelthueringen.de/en/home.html
https://www.fh-erfurt.de/fileadmin/Dokumente/ZSA/thoska/Information_about_Thoska.pdf
https://www.isic.de/home-en/
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- Contract = you commit for a certain minimum term + payment of a monthly basic fee + additional 
costs for services not included in your contract 

- Prepaid = very flexible and no contractual commitment 
You buy some credit, e.g. €25, €50, etc., and can then use it to make phone calls, surf the 
Internet, send texts, etc. When you’ve used up your credit, you can top it up again online, by 
phone or with cards from supermarkets, kiosks or drugstores. A flat rate makes sense if you make 
a lot of phone calls or surf the internet (outside the Wi-Fi). 

Compare various deals and ask about student rates/discounts. 

Within the EU and EEA (Norway, Liechtenstein and Iceland), you can use all the services on your 
smartphone without having to buy a new SIM card or take out an extra contract in each EU country. 
However, if you stay longer than 4 months in another European country, extra costs are incurred. 

 
 


