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Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen

1. Krankenversicherung 

Wenn du in Deutschland studieren möchtest, be-
nötigst du eine Krankenversicherung. Ohne diese 
ist keine Immatrikulation möglich. Jeder Student ist 
verpflichtet, sich bis zum 30. Lebensjahr oder bis zum 
14. Studiensemester zu versichern. Ohne Versicherung 
kannst du im schlimmsten Fall vom Studium aus-
geschlossen werden

Eine Krankenversicherung auswählen 
In Deutschland gibt es zwei Arten von 
Krankenversicherungen, die gesetzliche und die private. 
Grundsätzlich muss jeder bis zum 30. Lebensjahr bzw. 
bis zum 14. Studiensemester pflichtversichert sein. Eine 
private Krankenversicherung ist nur in Ausnahmefällen 
zulässig. Bitte beachte: Sobald du eine private 
Krankenversicherung abschließt, kannst du nicht mehr 
zur gesetzlichen Krankenversicherung zurückkehren!  
 
Grundsätzlich ist die gesetzliche Krankenversicherung 
die preisgünstigere Variante – es sei denn, du bist über die 
private Krankenversicherung deiner Eltern abgesichert.

Anerkennung der ausländischen 
Krankenversicherung 
Mit einigen Ländern, wie den Mitgliedern der Europäischen 
Union und des Europäischen Wirtschaftsraums, hat 
Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen. Solange 
Studierende in ihren Heimatländern gesetzlich versichert 
sind, können sie diesen Versicherungsschutz bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland genehmigen 
lassen. Aber kläre unbedingt zu Hause, welche Unterlagen 
notwenig sind! Für Studierende ist dies in der Regel 
eine Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC). 
Diese stellen Krankenkassen meist gebührenfrei aus. 

Es ist möglich, dass deine Versicherung nicht alle Kosten 
in Deutschland deckt. Wir empfehlen, sich vor seiner 
Einreise genau zu informieren, welche Leistungen in 

Deutschland abgedeckt sind. Wenn du im Heimatland 
nicht krankenversichert bist, musst du dich – wie alle 
anderen Studierenden auch – in Deutschland trotzdem 
versichern.

Private Krankenversicherungen aus anderen Ländern 
sind teilweise auch in Deutschland anerkannt. Weitere 
Informationen und genaue Einzelheiten ist mit der 
Krankenkasse vor Ort zu klären. In diesem Fall 
benötigst du für die Einschreibung an der Universität 
eine Bestätigung in Deutsch und Englisch. Wer sein 
Studium in Deutschland privat versichert beginnt, 
darf dann für die gesamte Dauer des Studiums 
nicht zu einer gesetzlichen Krankenkasse wechseln.  

Hier sind weitere Informationen zur Krankenversicherung 
für internationale Studierende:

 > https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-
deutschland/studium-planen/krankenversicherung/

2. Bankkonto

Wir empfehlen allen Studierenden, ein Bankkonto in 
Deutschland zu eröffnen. Einerseits kann ein nicht-
deutsches Bankkonto problematisch sein, andererseits 
können für jede Transaktion und Bargeldabhebung 
Gebühren anfallen. 

Wenn du neben dem Studium arbeiten möchtest, 
verlangen Arbeitgeber zudem ein deutsches Bankkonto.

Die meisten deutschen Banken haben Studentenkonten, 
für deren Eröffnung keine Gebühren anfallen und die 
nach dem Studium problemlos geschlossen werden 
können. Es ist nur wichtig, das Konto vor der Abreise zu 
schließen. 

 > https://www.studying-in-germany.org/how-to-open-a-
german-bank-account/
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unterschiedlich. Einzelheiten zum Verfahren und zu den 
erforderlichen Unterlagen findest du auf den Internetseiten 
der jeweiligen deutschen Botschaft oder direkt bei der 
deutschen Botschaft in deinem Heimatland. 

Starte das Visaverfahren so früh wie möglich

Bitte reiche die angeforderten Dokumente 
nach deiner Ankunft in Deutschland ein. Die 
Immatrikulationsbescheinigung können wir dir erst 
nach Erhalt der Unterlagen zur Verfügung stellen. Den 
Studentenausweis erhältst du in der Einführungswoche 
vor Unterrichtsbeginn. Sollte das Foto, das du uns mit dem 
Antrag eingereicht hast, nicht für den Studentenausweis 
verwendet werden, schicke uns bitte zusammen mit 
dem Studienvertrag ein weiteres Foto zu.

 > https://visa.diplo.de

 > https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-
und-aufenthalt/visabestimmungen-allgemein

Gerne unterstützen wir persönlich

Telefon: +49 721 48095 0
E-Mail: international@karlshochschule.de

3. Wohnsitz bei der Stadt anmelden

Internationale Studenten müssen, wie alle deutschen 
Studenten, innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Einzug ihren Wohnsitz beim Bürgerbüro anmelden. 
Dazu musst du eine vom Vermieter unterschriebene 
“Wohnungsgeberbestätigung” und das Formular 
“Anmeldung bei der Meldebehörde” vorlegen, die beide 
online abrufbar sind.

 > https://web1.karlsruhe.de/service/Buergerdienste/
leistung.php?id=6002495

Für die Wohnsitzanmeldung kannst du online oder 
telefonisch einen Termin beim Bürgerbüro vereinbaren. 
Achte darauf, dies etwa vier Wochen im Voraus zu tun, da 
Termine schnell ausgebucht sind. Für den Termin solltest 
du unbedingt die beiden oben genannten Formulare, 
deinen Reisepass, eine Kopie des Mietvertrags und die 
Immatrikulationsbescheinigung der Karlshochschule 
mitbringen.

Kontakt:
Service cen ter für den Stadt- und Landkreis  Karls ruhe
Telefon: +49 721 133-0
E-Mail: buergerdienste@oa.karlsruhe.de

 > https://www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/tel-bd.
de

Nach der Anmeldung erhältst du ein Begrüßungspaket 
für Studenten, dass viele Dinge wie Einkaufsgutscheine 
und einen Gutschein für ein Studententicket für 
Nahverkehrszüge und Busse enthält.

4. Visa

Um in Deutschland studieren zu können, müssen 
die meisten Nicht-EU-Studenten bei der deutschen 
Botschaft oder dem Konsulat in ihrem Heimatland 
ein Studentenvisum beantragen. Bitte beachte: 
Die Visabestimmungen sind von Land zu Land 
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