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Erläuterungen:

1. Gültiger Reisepass/ Ausweis

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Botschaft, welches Ausweisdokument 
benötigt wird. Dieses muss für die gesamte Dauer Ihres Aufenthaltes in Deutsch-
land gültig sein.

Vor der Anreise nach Erfurt
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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. Verglei-
chen Sie Preise und Leistungen vor Abschluss. In der gesetzlichen Krankenversi-
cherung 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 Krankenver- 
    sicherung (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.

2. Visum

Beantragung eines Visums zu Studienzwecken bei einer deutschen Vertretung 
(Konsulat oder Botschaft) in Ihrem Heimatland. 
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 Er-
teilung häufig drei Monate und länger dauern kann! ACHTUNG: Beantragen Sie 
KEIN Touristenvisum! Es kann nicht in ein Visum zu Studienzwecken umge- 
wandelt werden und ist nur für eine Dauer von drei Monaten gültig.

Kein Visum benötigen u.a. Studierende aus EU- 
Ländern, der Schweiz und den USA
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https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/krankenversicherung/
https://zuwanderer.aok.de/startseite/gesund-in-deutschland/wer-ist-gesetzlich-versichert/studenten
https://www.barmer.de/unsere-leistungen/beitraege/studierende
https://www.dak.de/dak/health-insurance-in-germany--dak-gesundheit-2388864.html#/
https://www.tk.de/techniker/leistungen-und-mitgliedschaft/informationen-versicherte/veraenderung-berufliche-situation/versichert-als-studierende/haeufige-fragen-fuer-studierende-2000778


5. Finanzierungsnachweis

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

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 Kran-
kenkasse aus der Heimat vorlegen. 

Informieren Sie sich in jedem Fall (auch wenn ein bilaterales Abkommen be-
steht) 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. 
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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/


 
In Deutschland gibt es verschiedene studentische Wohnformen. 

 1. Studierendenwohnheime 
 2. Wohngemeinschaft (WG) 
 3. Zimmer zur Untermiete und eigene Wohnung

Erläuterungen:

1. Studierendenwohnheime

Sie sollten diese Möglichkeit als erste in Betracht ziehen, da sie eine günstige 
Unterkunft mit einigen Extras, wie bspw. Bettzubehör, bietet. Die Studierenden-
wohnheime werden vom Studierendenwerk betrieben. Die Zimmer sind meist teil-
weise möbliert. Welche Ausstattung die einzelnen Wohnheime konkret haben und 
welche Mieten dafür fällig werden, können Sie beim Studierendenwerk Thüringen 
erfragen. 
 • Die Bewerbung um einen Wohnheimplatz kann bereits vor der Zusage  
   der Hochschule beim Studierendenwerk Thüringen beantragt werden. 
   Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online. Die freien Plätze werden 
   dann nach der zeitlichen Reihenfolge der Bewerbungseingänge  
   vergeben. Bitte bewerben Sie sich daher frühestmöglich. 
 ° Bewerbungsbeginn im Wintersemester jeweils zum 1. April,  
         im Sommersemester jeweils zum 1. Oktober 
 • Sie erhalten vom Studierendenwerk eine Eingangsbestätigung des  
   Onlineantrages. Ca. sechs Wochen vor Ihrem Einzugstermin erhalten  
   Sie eine E-Mail, ob Sie das Zimmer tatsächlich mieten wollen. Bitte  
   antworten Sie unbedingt auf diese E-Mail! 
 • Die Mietpreise enthalten bereits alle Nebenkosten. Für den Internet- 
   zugang ist monatlich eine Gebühr von 10€ zu entrichten. Bettzubehör  
   kostet max. 40€. Es gibt eine Mindestmietdauer von sechs Monaten. 
   Für das Zimmer wird eine Kaution in Höhe von 300€ fällig. 
 • Ansprechpartner:innen für Unterkünfte im Studierendenwerk Thüringen  
   in Erfurt sind wie folgt erreichbar wef@stw-thueringen.de,  
   Tel.: +49 361-7371806, +49 361-6442308 und +49 361-7371819.

Unterkunft

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 Sommersemester 2023: 267,50€  
     4 (jeweils aktueller Betrag siehe digitale Fassung)

 d) Meldebescheinigung:  8€

 e) Erteilung Aufenthaltstitel: 100€

        Gesamt ~ 1.000€
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https://www.stw-thueringen.de/wohnen/
https://www.stw-thueringen.de/wohnen/bewerbung/
https://www.stw-thueringen.de/wohnen/informationen-fuer-mieterinnen-und-mieter/mietportal.html
mailto:wef%40stw-thueringen.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/service-und-beratung/wohnen
https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html


 
Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB), (international@fh-erfurt.de)

Beratungs- und Unterstützungsangebote für internationale Studierende 
Informationen über Angebote für und mit Internationals, z.B. 
 • Welcome-Projekt, Ansprechpartner:innen siehe Webseite  
    (welcome@fh@erfurt.de) Beratung, Begleitung und Vernetzung von  
    internationalen Studierenden und Gasthörer:innen, sowie Vermittlung  
    von Mentor:innen zur individuellen Unterstützung (bspw. Begleitung  
    bei Behördengängen) 
 • Fremde werden Freunde, Ansprechpartner:innen siehe Webseite  
    (fremde-werden-freunde@fh-erfurt.de) Vermittlung von Patenschaften  
    zwischen Erfurter Bürger:innen und internationalen Studierenden  
    der FH Erfurt und der Universität Erfurt

Zentrum für studentische und akademische Angelegenheiten (ZSA)

Anlaufstelle für alle Angelegenheiten rund um Ihr Studium von Bewerbung über 
Immatrikulation bis zum Abschluss 
 • Zentrale Studienberatung (beratung@fh-erfurt.de) 
 • Zentrale Prüfungsamt (pruefungsamt@fh-erfurt.de) 
 • Studierendensekretariat (studierendenservice@fh-erfurt.de)

Sprachenzentrum (SPZ), (spz@fh-erfurt.de)

Vielfältiges Kursangebot von Sprachen, dass allen Studierenden unabhängig vom 
Studiengang offensteht:  
 • Sprachangebot: Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch,  
    Italienisch, Chinesisch, Russisch, Spanisch und andere Sprachen  
 • aktuelle Kursinformationen finden Sie auf der Webseite des  
    Sprachenzentrums 
 • Weiteres: Deutschkurse über das  
    Erfurter Zentrum für Sprachen und Integration (EZSI)

Ansprechpartner:innen2. und 3. WG- und Wohnungsangebote

Eine weitere unter Studierenden verbreitete Unterkunftsart ist die Wohngemein-
schaft, die sogenannte WG. Diese Wohnform ist sehr vielfältig. Es kann sie von 
einer familiären Lebensgemeinschaft bis hin zur reinen Zweckgemeinschaft geben 
und von einer Zwei-Personen-WG bis zu einer Gemeinschaft aus mehreren Mitbe-
wohner:innen.

Die häufig teuerste Möglichkeit bietet ein Zimmer zur Untermiete bzw. sogar eine 
komplett eigene Wohnung. 
 • Unterstützung durch das Studierendenwerk bei Privatzimmervermittlung 
 • www.wg-gesucht.de 
 • www.studenten-wohnung.de 
 • Wohnungsbaugenossenschaften & -gesellschaften 

Falls Sie noch keine Wohnmöglichkeit kurz vor oder zu Studienbeginn gefunden 
haben, gibt es zur Überbrückung verschiedene  
Möglichkeiten, wie bspw. Hotels, Hostels 
und Jugendherbergen:  
 
 • DJH Jugenherberge 
    Hochheimer Straße Erfurt 
 • Opera Hostel Erfurt
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https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-internationale-beziehungen
mailto:international%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-internationale-beziehungen/internationale-projekte/welcome-projekt
mailto:welcome%40fh%40erfurt.de?subject=
https://fremde-werden-freunde.de
mailto:fremde-werden-freunde%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-studentische-und-akademische-angelegenheiten
https://www.fh-erfurt.de/service-und-beratung/zentrale-studienberatung
mailto:beratung%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/service-und-beratung/zentrales-pruefungsamt
mailto:pruefungsamt%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/service-und-beratung/studierendensekretariat
mailto:studierendenservice%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/sprachenzentrum
mailto:spz%40fh-erfurt.de?subject=
http://www.ezsi.de/
https://www.stw-thueringen.de/wohnen/privatzimmervermittlung.html
http://www.wg-gesucht.de
http://www.studenten-wohnung.de
https://www.erfurt.de/ef/de/leben/bauen/vermittlung/index.html
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/erfurt-hochheimerstrasse-141/portraet/
https://www.opera-hostel.de
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Nach der Einreise in Deutschland müssen Sie unbedingt die folgenden Formalitä-
ten 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 = International Student 
    Identity Card)
8. SIM-Karte

 
 
Erläuterungen:

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 Ein-
wohnermeldeamt, 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

Wichtiges nach der Ankunft in ErfurtHochschulrechenzentrum (HRZ), (333@fh-erfurt.de)

Unterstützung bei allen IT-Angelegenheiten 

 
Hochschulbibliothek, (bibliothek@fh-erfurt.de)

Unterstützung bei der Recherche und Fragen zur Benutzung

Zentrum für Gleichstellung und Familie (ZGF), (familie@fh-erfurt.de)

Unterstützung und Beratung bei:  
 Chancengleichheit der Geschlechter  
 Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie an der Fachhochschule 

Weitere Beratungsangebote der Fachhochschule zu den Themen: 
 Studieren mit Kind/ Familie 
 Studieren mit Behinderung/ chronischer Erkrankung 
 Fälle von Diskriminierung 
 Radikalisierung und Gewalt 
 psychosoziale Beratung

Das Studierendenwerk Thüringen (poststelle@stw-thueringen.de) ist für die 
Förderung von Studierenden an den unterschiedlichen Hochschulstandorten in 
Thüringen zuständig. Folgende Leistungen bietet es unter anderem an: Studienfi-
nanzierung, Unterkünfte in Studentenwohnheimen, Speiseversorgung in Mensen 
und Cafeterien, Kinderbetreuung und psychosoziale, juristische und allgemeine 
Beratung.
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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
https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/hochschulrechenzentrum
mailto:333%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/hochschulbibliothek
mailto:bibliothek%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-gleichstellung-und-familie
mailto:familie%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/service-und-beratung
https://www.stw-thueringen.de
mailto:poststelle%40stw-thueringen.de?subject=
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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 des Bürgerservicebüros im Bürgeramt  
Bürgermeister-Wagner-Straße 1 

99084 Erfurt 
Telefon: +49 361 655-5444 

Fax: +49 0361 655-7609 

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.
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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
https://online-dienste.erfurt.de/intelliform/assistants/intelliForm-Mandanten/erfurt/Assistants-Dialoge/32/Terminverwaltung/dialog;jsessionid=UNIvUY134fom57omDs4e9pOwWN51BeBKPTroZsVR.IF0?state=421e0322aaaa42b5&cc=t9bF781I_xUgGBkuZeX4j9eYbd0CLk2XimsJA2Gs-0
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4. Erwerb sonstiger Versicherungen

Sie können folgende zwei weitere Versicherungen für Ihren Aufenthalt in 
Deutschland abschließen. 

Haftpflichtversicherung = versichert Sie bei allen Schäden, die Sie jeman-
dem selbst verschuldet 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. hoch-
wertige Elektronik oder ein Fahrrad besitzen.

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

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. Sen-
den 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.

18 19

mailto:auslaenderbehoerde%40erfurt.de?subject=
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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 Spar-
kassenkarte 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 grund-
sätzlich auch mit der Kreditkarte tätigen. Jedoch ist dies häufig mit Gebühren (für 
jede Transaktion) verbunden, teilweise werden Kreditkarten nicht überall akzep-
tiert (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 
Studierende. Beachten Sie dabei auch das ein ausreichend dichtes Netz an Geldau-
tomaten zur Abhebung vorhanden ist. Je nach Bank sind verschiedene Unterlagen 
zur Kontoeröffnung vorzulegen. (Informieren Sie sich hierzu im Vorfeld bei der 
Bank.)

Auswahl einiger deutscher 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.

6. Thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte)

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

7. Internationaler Studierendenausweis (ISIC = International Stu-
dent Identity Card) 

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

20 21

hhttps://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/de/home.html
https://www.fh-erfurt.de/fileadmin/Dokumente/ZSA/thoska/thoska-Informationen_fuer_Studierende.pdf
https://www.isic.de
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Bevor Sie Deutschland wieder verlassen, denken Sie unbedingt an Folgendes:

1. Exmatrikulation 

2. Abmeldung beim Bürgeramt Erfurt  
    Melden Sie sich bitte innerhalb einer Woche vor Ihrer Abreise 
    (nicht früher) persönlich oder schriftlich beim Bürgeramt ab. Nach 
    der Abmeldung erhalten Sie eine Abmeldebestätigung.

3. Abmeldung von der Krankenversicherung  
    (Abmeldung erfolgt in der zuständigen Filiale Ihrer Krankenkasse) 
    Bitte beachten Sie, dass Sie die letzte Rate an die Krankenkasse  
    überwiesen haben, bevor Sie Ihr deutsches Bankkonto schließen.

4. Kündigung sonstiger Versicherungen

5. Auflösung deutsches Bankkonto 
    (Bitte beachten Sie, dass Sie alle noch ausstehenden Zahlungen  
    getätigt haben, bevor Sie Ihr deutsches Bankkonto schließen.)

6. Auflösung Sperrkonto 
    Für die Auflösung Ihres Sperrkontos benötigen Sie die Zustimmung 
    Ihres Sperrbegünstigten. Der Sperrbegünstigte ist die zuständige 
    Ausländerbehörde.

Vor der Abreise aus Erfurt

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. 

Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können entweder einen Handyvertrag abschlie-
ßen 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 vier Monate im Europäischen Ausland aufhalten, 
entstehen Extrakosten.
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https://www.fh-erfurt.de/studienorganisation/exmatrikulation
https://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/bservice/leistungen/leistung-1673.htmc


Wir hoffen, Sie hatten eine wunderbare Zeit an der Fachhoch-
schule Erfurt und kommen vielleicht auf einen (virtuellen) 

Besuch wieder.
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2. Visa (if applicable)

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

Students from the EU, Switzerland, the USA and certain other countries 
do not require a visa.

Checklist: Before you come to Erfurt  

1. Valid passport / personal identity card

2. Visa (if applicable)

3. German health insurance

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

5. Proof of financing

6. Important medication, vaccination certificates

7. Sufficient amount of cash (euros) (see sample calculation below in 
    point 7)
8. Credit card or EC card

9. 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.
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https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/requirements/visa/


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 domestic 
insurance company and only have to submit proof of this to a German statutory 
health insurance provider.

In any case (even if a bilateral agreement exists), find out from your health 
insurance what 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.

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, you need to know that there are 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.
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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


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 rental company/landlord/landlady!

  c) Semester fee for Summer Semester 2023: €267,50  
     4 (current fees)

 d) Registration at the local residents’ registration office:  €8

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

     Total ~ €1,000

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. 
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 

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.
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https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html
https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html
https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/bafoeg/the-german-federal-training-as-ides-educational-opportunities.html
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/requirements/proof-of-financing/


2. & 3. Shared apartments & rentals

Another popular type of student accommodation is the shared flat - the so-
called “WG“. WGs range from almost family-like communities to purely functional 
collectives. Some WGs only consist of two flatmates, whereas others have several 
residents.

The most expensive housing option, generally speaking, is to rent a sublet room 
or even a whole apartment for yourself. For more information, see: 
 • assistance in finding private accommodation 
 • www.wg-gesucht.de 
 • www.studenten-wohnung.de 
 • housing cooperatives & housing associations in Erfurt 

If you have not found a place to live shortly before you arrive or begin your 
studies, there are various other short-term 
options to tide you over, such as hotels, 
hostels and youth hostels: 
 • DJH youth hostel, 
    Hochheimer Straße, Erfurt 
 • Opera Hostel Erfurt

 
Various types of student accommodation are available in Germany:

 1. Halls of residence (student dorms) 
 2. Shared apartments (known in Germany by the abbreviation “WG”) 
 3. Renting a sublet room or your own apartment

Notes:

1. Halls of residence (student dorms)

This is the first option you should consider, as it offers inexpensive accommodation 
with a number of extra services, e.g. bedding. The student halls of residence are 
managed by Thuringian Student Services. Rooms in halls are usually partially 
furnished. You can find out about the rent and what facilities the individual halls 
have by contacting Thuringian Student Services. 
 • Even before you have been accepted by the university, you can 
    apply to Thuringian Student Services for a place in a hall of residence. 
    Applications can only be made online. Vacant rooms will then be 
    allocated according to the chronological order in which applications 
    were received.  
    Therefore, we advise you to apply as early as possible! 
 ° applications for a place in the winter semester can be submitted 
         from 1 April; for the summer semester you can apply  
         from 1 October onwards 
 • Once you have submitted your application for accommodation,  
    Student Services will send you confirmation of receipt. Approx. six  
    weeks before you are due to move in, they will send you another email 
    asking whether you still intend to rent a room. Please make sure you 
    respond to this email! 
 • The rental price includes all incidental expenses apart from Internet  
    access, which costs an extra €10 per month, and bedding can be  
    acquired for a maximum of €40. The minimum rental period is six 
    months. You will need to pay a security deposit of €300 for the room. 
 • For Thuringian Student Services accommodation, your contacts in Erfurt  
    are wef@stw-thueringen.de, phone: +49 361-7371806,  
    +49 361-6442308 and +49 361-7371819.

Accommodation
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https://www.stw-thueringen.de/en/housing/private-accomodation-service.html
https://www.wg-gesucht.de/en/
http://www.studenten-wohnung.de/
https://www.erfurt.de/ef/de/leben/bauen/vermittlung/index.html
https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/erfurt-hochheimerstrasse-141/portrait/
https://www.opera-hostel.de/en
https://www.stw-thueringen.de/en/housing/
https://www.stw-thueringen.de/en/housing/application/
https://www.stw-thueringen.de/en/housing/information-for-tenants/rental-portal.html
mailto:wef%40stw-thueringen.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/advice-services/accommodation
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Equal Opportunities and Families (familie@fh-erfurt.de)

Advice and support on: 
 • equal gender opportunities 
 • managing studying alongside work and family life

More advice and services at FH Erfurt on the following: 
 • students with children 
 • students with disabilities or chronic illness 
 • discrimination, radicalization and violence 
 • psychosocial counselling

Thuringian Student Services (poststelle@stw-thueringen.de) is responsible 
for supporting students at the various university campuses in the federal state 
of Thuringia. They provide a range of services, including: student finance, 
accommodation in halls of residence, food in refectories and cafeterias, childcare 
and psychosocial, legal and general counselling.

Computer Centre (333@fh-erfurt.de)

Support and assistance with all IT-related matters 

University Library (bibliothek@fh-erfurt.de)

Assistance with research and using the library’s services

 
International Office (international@fh-erfurt.de)

Provides advice and support for international students 
Information on services and social activities, e.g. 
 • Welcome-Projekt, more contacts on the website  
    (welcome@fh-erfurt.de). Advice, assistance and networking for full- 
    time, exchange and occasional students from abroad; also organizes 
    mentors who offer individual support (e.g. accompanying students to 
    the local authorities) 
 • Fremde werden Freunde / Strangers become friends, more contacts on 
    the website (fremde-werden-freunde@fh-erfurt.de). Arranges 
    partnerships between locals from Erfurt and international students at 
    the University of Applied Sciences Erfurt and the University of Erfurt

Centre for Student and Academic Affairs

Central point of contact for everything relating to your studies, from your 
application to graduation 
 • Student Advisory Service (beratung@fh-erfurt.de) 
 • Central Examinations Office (pruefungsamt@fh-erfurt.de) 
 • Student Admissions Office (studierendenservice@fh-erfurt.de)

Language Centre (spz@fh-erfurt.de)

A wide range of courses in various foreign languages, available to all students at 
FH Erfurt 
 • languages: German as a foreign language, English, French, Italian,  
    Chinese, Russian, Spanish and more 
 • for more information on the courses currently on offer, visit the  
    Language Centre website 
 • more German courses at the  
    Erfurter Zentrum für Sprachen und Integration (EZSI)

Useful Contacts
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https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/equal-opportunities-and-families
mailto:familie%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/advice-and-services
https://www.stw-thueringen.de/en/
mailto:poststelle%40stw-thueringen.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/university-computer-centre
mailto:333%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/university-library
mailto:bibliothek%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/international-office
mailto:international%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/international-office/international-projects/welcome-project
mailto:welcome%40fh-erfurt.de?subject=
https://fremde-werden-freunde.de/en/strangers-become-friends/
mailto:fremde-werden-freunde%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/centre-for-student-and-academic-affairs
https://www.fh-erfurt.de/en/advice-services/student-advisory-service
mailto:beratung%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/advice-and-services/central-examinations-office
mailto:pruefungsamt%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/advice-services/student-admissions-office
mailto:studierendenservice%40fh-erfurt.de?subject=
https://www.fh-erfurt.de/en/central-facilities/language-centre
mailto:spz%40fh-erfurt.de?subject=
http://www.ezsi.de/
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How to contact the Bürgerservice in the Bürgeramt  
Bürgermeister-Wagner-Straße 1 

99084 Erfurt 
Phone: +49 361 655-5444 
Fax: +49 0361 655-7609

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.

Checklist: When you arrive in Erfurt 

1. Register at the local residents’ registration office “Bürgerservice” at 
    Bürgeramt Erfurt
2. Registration with the foreigners’ registration office  
    “Ausländerbehörde” (for non-EU citizens)
3. German health insurance (see “Checklist: Before you come to  
    Erfurt”)

4. Take out any other insurance you need

5. German bank account (current account)

6. Thoska card (student ID card)

7. International Student Identity Card (ISIC)

8. 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“
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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_46internet.pdf
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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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 incurs 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 Aufenthalts- 
    erlaubnis“ (“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.
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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%40erfurt.de?subject=
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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.

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.
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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. 
 • 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 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.

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.
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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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Before you leave Germany, make sure you don’t forget the following:

1. Termination of enrolment 

2. Deregistration at the residents’ registration office in Erfurt  
    (Bürgeramt) 
    Please remember to deregister at the Bürgeramt within a week of  
    your departure (not earlier) in person or in writing. Once you have  
    done so, you will be issued with written confirmation of  
    deregistration.
3. Cancel your German health insurance   
    (via the local branch of your health insurance provider). Please  
    make sure that you have transferred the final contribution to your 
    health insurance before you close your German bank account.

4. Cancel all other insurance policies specific to your stay in  
    Germany
5. Close your German bank account 
    (Please be sure to have paid all outstanding bills before you close 
    your German bank account)

6. Close your blocked account 
    To close your blocked account, you need the permission of the  
    beneficiary of this account. In this case, it is your local foreigners’  
    registration office (Ausländerbehörde).

Checklist: Before you leave Erfurt

We hope you have had a wonderful time at FH Erfurt and 
will come back to visit us again in the future – either in 

person or online!
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https://www.fh-erfurt.de/en/organizational-matters/termination-of-enrolment
https://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/bservice/leistungen/leistung-1673.htmc
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Kontakt/ Contact: 
Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25
99085 Erfurt
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.fh-erfurt.de
To find out more,
visit www.fh-erfurt.de/en

Fotos/ Photos: Archiv der FH Erfurt/ FH Erfurt archives
Illustrationen/ Illustrations: Paulina Adass
Flaggensymbole/ Flag icons: Colourbox, # 13611149, “britische Fahne”
        Colourbox, # 50106071, “deutsche Fahne”
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