Checkliste Visum
Das Visum ist die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt in Deutschland studieren zu können. Wir
haben dir wichtige Punkte zum Thema Visum in unserer übersichtlichen Checkliste zusammengestellt.
 Muss ich überhaupt ein Visum beantragen?
o

Je nachdem, aus welchem Land du kommst, benötigst du für eine Einreise nach
Deutschland ein Visum für Studenten oder Studienbewerber (wenn noch nicht klar ist,
an welcher Uni genau du studieren wirst).

o

Wenn du EU-Bürger bist, musst du kein Visum beantragen. Du kannst ohne Visum
nach Deutschland einreisen und dein Studium hier aufnehmen, musst dich aber bei
der zuständigen Meldebehörde anmelden

o

Wenn du aus einem der folgenden Länder kommst, kannst du deinen Aufenthaltstitel
zu Studienzwecken NACH deiner Einreise hier vor Ort beantragen: Australien, Israel,
Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea und die Vereinigten Staaten von Amerika
sowie von Andorra, Brasilien, El Salvador, Honduras, Monaco und San Marino
(https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faqkontakt/faq/08-studentenvisum/606218 )

o

WICHTIG: Wie lange wirst du in Deutschland bleiben?
Bleibst du länger als 3 Monate für ein Studium, benötigst du ein nationales Visum. Für
kürzere Aufenthalte (bis zu 3 Monate – zum Beispiel für Sprachkurse) ist ein
Schengen-Visum ausreichend. Dieses kann aber nicht verlängert werden.

 Genügend Vorlauf einplanen – die Bewilligung des Visa-Antrages kann bis zu 3
Monaten dauern

 Erforderliche Dokumente:
o

Gültiger Reisepass

o Nachweis deiner Auslandskrankenversicherung: https://carestudent.de/krankenversicherung/leben_lernen_studieren_deutschland/studente
nversicherung/krankenversicherung.php
o

Finanzierungsnachweis

o

anerkannte Hochschulzugangsberechtigung
(für das Studienbewerbervisum – dieses gilt für 3 Monate)

o

Zulassungsbescheinigung der Universität (für das Studentenvisum)

o

Ggf. Nachweise von bisherigen Studienleistungen und Sprachkenntnissen

TIPP: Da die Vergabe des Visums teilweise Monate dauern kann, solltest du den Antrag
für das Visum schon stellen, auch wenn du noch keine Zusage der Uni hast. Du erhältst
dann ein Studienbewerbervisum, das du hier – in Deutschland angekommen – mit der
Zulassung der Uni problemlos in ein Studentenvisum umwandeln lassen kannst. Die für
dich zuständige Botschaft oder Auslandsvertretung findest du hier:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/auslandsvertretungen-node

 Deine Auslandskrankenversicherung
o

Um dich in Deutschland für ein Studium einschreiben zu können, musst du eine
Krankenversicherung nachweisen. Welche Möglichkeiten der Versicherung du hier
hast, was die Vor- und Nachteile verschiedener Versicherungen sind und was du zum
Beispiel ab einem Alter von 30 Jahren beachten musst, haben wir für dich
zusammengefasst: https://www.carestudent.de/krankenversicherung/leben_lernen_studieren_deutschland/studente
nversicherung/krankenversicherung.php

 Nachweis der Finanzierung
Der Nachweis, dass du dein Studium finanzieren kannst, ist besonders wichtig. Ohne diesen
Nachweis erhältst du kein Visum. Das erste Studienjahr muss bereits im Voraus vollständig
finanziert sein. Die deutschen Behörden haben hierfür einen Mindestbetrag von monatlich 720
€ festgelegt – Du musst also mindestens 8.460 € für das erste Studienjahr nachweisen
können. Diesen Nachweis kannst du auf unterschiedliche Arten erbringen:
o

Sperrkonto: hier zahlst du den Gesamtbetrag auf ein gesperrtes Bankkonto ein und
hast dann Zugriff auf die monatlichen Beträge. Nicht alle Banken bieten diese
Möglichkeit – wir können dir den Anbieter Fintiba (partner.fintiba.com/CCAGBildungsportal) empfehlen.

o

Kostenübernahme durch einen anerkannten Stipendiengeber

o

Bankbürgschaft – diese muss jährlich verlängert werden

o

Alles Wichtige hierzu findest du auch beim Auswärtigen Amt:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/einreiseundaufenthalt/visabestimmungenallgemein

 Wie hoch sind die Visa-Gebühren?
o

Aktuell betragen die Visa-Gebühren 60-75€

