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1. Visum 

 

Wenn internationale Studierende nach Deutschland einreisen wollen, benötigen sie ein Visum zu 

Studienzwecken, das nur im Ausland bei einer deutschen Auslandsvertretung (Botschaft oder Konsulat) 

beantragt werden kann. Davon ausgenommen sind zurzeit Studierende und Studienbewerberinnen und 

Studienbewerber aus folgenden Ländern: 

  

• EU-Staaten & EWR-Staaten (Norwegen, Island, Liechtenstein)  

• Andorra * 

• Australien * 

• Brasilien * 

• Honduras * 

• El Salvador * 

• Israel * 

• Japan * 

• Kanada * 

• Monaco * 

• Neuseeland * 

• San Marino * 

• Schweiz ** 

• Südkorea * 

• Vereinigte Staaten (USA) * 

• Vereinigtes Königreich *** 

  

* Achtung: Diese (ebenso wie alle anderen Personen aus Nicht-EU-Staaten) müssen dennoch eine 

Aufenthaltserlaubnis beantragen, wenn sie in Bamberg angekommen sind (siehe Kapitel 

„Einwohneramt/Ausländerbehörde“). Arbeiten dürfen sie erst mit einer Aufenthaltserlaubnis. 

 

** Personen aus der Schweiz benötigen eine Aufenthaltskarte, die einer Aufenthaltserlaubnis entspricht (siehe 

Kapitel „Einwohneramt/Ausländerbehörde“).  

 

*** Brexit: Briten und deren Familienangehörige, die bereits vor dem 31.12.2020 in Deutschland gewohnt 

haben, zeigen ihren Aufenthalt bis zum 30.06.2021 bei der Ausländerbehörde an und bekommen dann ein 

Aufenthaltsdokument. 

Briten, die erst ab dem 01.01.2021 in Deutschland wohnen, können bis zu 90 Tage visafrei in Deutschland sein 

und nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis zum Studium beantragen. Arbeiten dürfen sie erst mit einer 

Aufenthaltserlaubnis. 

 

Für genauere Informationen sollte man sich jedoch immer an die zuständige deutsche Auslandsvertretung im 

Heimatland wenden. 

 

Visaverfahren dauern ca. acht bis zwölf Wochen. Teilweise können die Bearbeitungszeiten aber auch länger 

sein. Einige deutsche Auslandsvertretungen sind während der Corona-Krise auch ganz oder zeitweise 

geschlossen. Das sollten Sie bei der gesamten Planung für den Auslandsaufenthalt berücksichtigen. 
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An dieser Stelle muss noch einmal betont werden, dass es nicht möglich ist, ein touristisches Visum in 

Deutschland in ein Studienvisum umzuwandeln. Es ist ebenfalls nicht möglich, ein Studienvisum erst in 

Deutschland zu beantragen. Visa können nur von den deutschen Auslandsvertretungen ausgestellt werden. 

 

Auf der Homepage des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) befinden sich außerdem 

hilfreiche Informationen sowie ein nützliches Merkblatt zu den „Rechtlichen Rahmenbedingungen für Einreise 

und Aufenthalt von ausländischen Studierenden und Wissenschaftlern“: 

 

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

 

2. Notwendige Formalitäten in Bamberg 

 

2.1 Eröffnung eines Kontos 

 

Studierende aus Ländern, die nicht am SEPA-Verfahren* teilnehmen, müssen ein Konto in Deutschland 

eröffnen (für die zahlreichen Überweisungen, die während des Studienaufenthalts anfallen, z.B. Miete, 

Semesterbeiträge). 

 

* SEPA: Single Euro Payments Area; deutsch: einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum 

 

Für die Kontoeröffnung benötigt man folgende Unterlagen: 

 

• Ausweis (z.B. Reisepass) 

• Zugangs- bzw. Zulassungsbescheid der Universität Bamberg 

• Nachweis über die Adresse in Bamberg (Anmeldung bei der Meldebehörde, Mietvertrag oder 

Wohnungsgeberbescheinigung) 

 

Nach Erhalt von der zuständigen Stelle außerdem: 

 

• Deutsche Steuer-Identifikationsnummer (wird innerhalb von vier Wochen nach Anmeldung bei der 

Meldebehörde automatisch per Post an Ihre Korrespondenzadresse in Deutschland verschickt). Die 

Deutsche Steuer-Identifikationsnummer muss unbedingt sofort nach Erhalt nachgereicht werden. 

Ohne die Deutsche Steuer-Identifikationsnummer kann die EC-Karte nicht bestellt werden. 

 

Für Studierende ist die Kontoführung meistens kostenfrei. Bitte sorgen Sie dafür, dass auf diesem Konto immer 

genügend Geld ist, da sonst Mahngebühren fällig werden können! 

 

2.2 Krankenversicherung 

 

In Deutschland besteht eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht für alle Studierenden aus dem In- und 

Ausland. Der Nachweis über eine ausreichende Krankenversicherung muss deshalb als Voraussetzung für die 

Immatrikulation an den Universitäten vorliegen. 

 

Folgende Dokumente müssen Sie aus Ihrem Heimatland nach Bamberg mitbringen: 

 

 

 

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/visum/
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Für Studierende aus EU-Staaten bzw. Norwegen, Island, Liechtenstein, Großbritanien oder der Schweiz gilt: 

 

Studierende, die bereits im Heimatland krankenversichert sind, müssen bei ihrer Krankenkasse im Heimatland 

die Europäische Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card – EHIC) beantragen und 

mitbringen. Die Versicherungskarte muss für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts gültig sein. 

Die EHIC ist einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland vorzulegen (Liste der gesetzlichen 

Krankenkassen in Bamberg nachfolgend). Die gesetzliche Krankenkasse stellt dann folgendes Dokument aus: 

 

• Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind 

 

Diese Versicherungsbescheinigung muss bei der Immatrikulation vorgelegt werden. 

 

Studierende aus Großbritannien wenden sich bitte an den National Health Service (NHS). Dieser stellt eine 

gültige Karte für Sie aus. 

 

Für Studierende aus einem Abkommensstaat Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien 

(ohne Kosovo), Türkei und Tunesien gilt: 

 

Sie benötigen den für Ihr Heimatland gültigen Anspruchsausweis, den Sie beim Krankenversicherungsträger 

in Ihrem Heimatland vor Ihrer Anreise nach Deutschland beantragen müssen. Der Anspruchsausweis muss 

für den gesamten Zeitraum Ihres Aufenthalts gültig sein: 

 

Staat Anspruchsausweis Webseite 

Bosnien-Herzegowina  BH6 --  

Nordmazedonien D/RM111  www.fzo.org.mk 

Montenegro  DE/MNE111 www.fzocg.me 

Serbien  DE 111 SRB  -- 

Türkei  A/T11 www.sgk.gov.tr 

Tunesien  A/TN11  -- 

 

Einer der oben genannten Anspruchsausweise ist einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland vorzulegen 

(Liste der gesetzlichen Krankenkassen in Bamberg nachfolgend). Die gesetzliche Krankenkasse stellt dann 

folgendes Dokument aus: 

 

• Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind  

 

Diese Versicherungsbescheinigung muss bei der Immatrikulation vorgelegt werden. 

 

Bitte erkundigen Sie sich vor der Abreise aus Ihrem Heimatland, welche Kosten Ihre Krankenversicherung 

übernimmt, während Sie in Deutschland sind, und bringen Sie die entsprechenden Nachweise mit.  

 

Besuch eines Arztes oder Krankenhauses:  

• Inhaber einer EHIC müssen folgende Unterlagen für eine ärztliche/zahnärztliche Behandlung oder 

eine stationäre Behandlung mitbringen: 

 EHIC  

 Personalausweis oder Reisepass 

 Studierendenausweis 

http://www.fzo.org.mk/
http://www.fzocg.me/
http://www.sgk.gov.tr/
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Sie müssen den Arzt, Zahnarzt oder das Krankenhaus darauf hinweisen, dass Sie keine deutsche 

Krankenversicherung haben. Für die vertraglich vereinbarten Leistungen entstehen keine Kosten, außer evtl. 

gesetzliche Zuzahlungen (z.B. für Medikamente). 

 

• Inhaber eines Anspruchsausweises aus einem Abkommensstaat müssen sich vorab an eine der 

gesetzlichen Krankenkassen wenden und einen „Nationalen Anspruchsausweis“ ausstellen lassen, 

der für eine ärztliche/zahnärztliche Behandlung oder eine stationäre Behandlung im Krankenhaus 

erforderlich ist. 

 

Für Studierende, die nicht aus einem der obengenannten Staaten kommen oder kein Anrecht auf Ausstellung 

einer EHIC/Ersatzbescheinigung/Anspruchsausweis haben, gibt es die folgenden drei Möglichkeiten: 

 

1.  Versicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland 

 

Der Studierendentarif beträgt zurzeit ca. 100 € pro Monat (Liste der gesetzlichen Krankenkassen in Bamberg 

nachfolgend). Für die Immatrikulation benötigen Sie von der Krankenkasse eine Bescheinigung, dass Sie 

versichert sind.  

 

Der Vorteil bei dieser Art der Versicherung ist, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte direkt mit der 

Krankenkasse abrechnen. Man muss die Rechnung nicht selbst bezahlen. 

 

Bitte beachten Sie, dass eine solche Krankenversicherung erst ab dem jeweiligen Semesterbeginn gültig ist (für 

das Wintersemester: frühestens ab 1. Oktober, für das Sommersemester: frühestens ab 1. April). 

Dementsprechend müssen Sie sich unbedingt für die Zeit bis zum Semesterbeginn anderweitig versichern, 

z.B. mit einer Reisekrankenversicherung aus Ihrem Heimatland, die bis 1. Oktober bzw. 1. April gültig sein 

muss. Es besteht alternativ die Möglichkeit, bei einer privaten Krankenversicherung kurzfristig eine 

Versicherung abzuschließen. Nähere Informationen erteilt das Akademische Auslandsamt auf Anfrage nach 

der Ankunft in Bamberg. 

  

Ausnahmen: 

 

 Für Studierende nach dem vollendeten 30. Lebensjahr ist eine Krankenversicherung bei einer 

gesetzlichen Krankenkasse nur in Ausnahmefällen möglich. Man muss sich daher privat versichern. 

  

 Achtung: Folgende Informationen treffen nicht auf Austauschstudierende zu! Personen, die für den DSH-

Semesterkurs immatrikuliert sind, können sich nicht bei einer gesetzlichen Krankenversicherung 

versichern. Eine Versicherung ist nur bei einer privaten Krankenversicherung möglich. Der Nachweis 

einer privaten Krankenversicherung muss bei einer gesetzlichen Krankenkasse vorgelegt werden (Liste 

der gesetzlichen Krankenkassen in Bamberg nachfolgend). Die gesetzliche Krankenkasse stellt dann 

folgendes Dokument aus: 

 

• Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind 

 

Diese Versicherungsbescheinigung muss bei der Immatrikulation vorgelegt werden.  

 

Nach Absolvieren des DSH-Semesterkurses und bei der Aufnahme des Fachstudiums ist ein Wechsel 

in eine gesetzliche Krankenversicherung möglich. 
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2.  Versicherung bei einer privaten Krankenversicherung in Deutschland 

 

Alternativ zur gesetzlichen Krankenversicherung können Sie sich unabhängig von Ihrem Alter auch bei einer 

privaten Krankenversicherung in Deutschland versichern. Wenn Sie eine private Krankenversicherung haben, 

so müssen Sie sich dennoch von einer gesetzlichen Krankenkasse folgendes Dokument ausstellen lassen: 

 

• Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind 

 

Diese Versicherungsbescheinigung muss bei der Immatrikulation vorgelegt werden. 

 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass bei dieser Art der Versicherung die Rechnung zunächst selbst bezahlt werden 

muss. Danach muss die Rechnung im Original bei der privaten Krankenversicherung eingereicht werden, die 

dann jeweils über die Höhe der Rückerstattung entscheiden wird. Der Nachteil hierbei ist, dass schnell eine 

größere Geldsumme zusammenkommen kann, die eventuell nicht vollständig zurückerstattet werden könnte. 

Außerdem ist ein Wechsel zurück in eine gesetzliche Krankenversicherung für die gesamte Dauer des Studiums 

nicht mehr möglich! 

 

3. Private Versicherung aus Ihrem Heimatland 

 

Wenn Sie sich für die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts in Bamberg bei einer Krankenkasse in Ihrem 

Heimatland versichern, müssen Sie auf alle Fälle die vollständige Versicherungspolice von der Krankenkasse 

in Ihrem Heimatland mitbringen. Dieses Dokument muss entweder auf Deutsch oder auf Englisch ausgestellt 

werden. 

 

Die Versicherungspolice der Krankenversicherung in Ihrem Heimatland muss bei einer gesetzlichen 

Krankenkasse vorgelegt werden (Liste der gesetzlichen Krankenkassen in Bamberg nachfolgend).  

 

Folgende Punkte müssen in der Krankenversicherungspolice aufgelistet sein: 

 

 Krankenhausbehandlung (am besten unbegrenzt) 

 Notfallbehandlung (Notarzteinsatz etc.) 

 ambulante Behandlung (Arzt, Facharzt, Zahnarzt) 

 Heilmittel (Massagen etc.) 

 Hilfsmittel (Gehhilfen etc.) 

 Vorsorgemaßnahmen (Krebsvorsorge, Hautkrebsscreening etc.) 

 

Die gesetzliche Krankenkasse in Bamberg stellt dann fest, ob Ihr Versicherungsschutz den deutschen 

Anforderungen entspricht. Wenn ja, stellt die gesetzliche Krankenkasse folgendes Dokument aus: 

 

• Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind 

 

Diese Versicherungsbescheinigung muss bei der Immatrikulation vorgelegt werden. 

 

Sollte die Versicherungspolice jedoch nicht ausreichen, dann muss man sich in Bamberg bei einer gesetzlichen 

Krankenkasse zum Studierendentarif versichern (siehe Möglichkeit 1).  
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Achtung: Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele ausländische Krankenversicherungen oft nur einen eingeschränkten 

Schutz bieten und nicht alle Kosten im Fall eines Unfalls oder Krankheit in Deutschland übernehmen, und dass bei 

einer privaten Krankenversicherung manchmal auch die Kosten nicht komplett erstattet werden. Wir raten Ihnen 

daher dringend, eine gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland abzuschließen (Möglichkeit 1)!  

 

Eine Liste der gesetzlichen Krankenkassen in Bamberg: 

 

Krankenkasse Adresse Webseite 

AOK Bamberg Pödeldorfer Str. 75, 96052 Bamberg www.aok-bamberg.de  

BARMER  Moosstraße 91-97, 96050 Bamberg www.barmer.de  

Bosch Betriebskrankenkasse (BKK) Starkenfeldstr. 21, 96050 Bamberg www.bosch-bkk.de  

DAK-Gesundheit Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg www.dak.de  

TK Bamberg Obstmarkt 5, 96047 Bamberg www.tk.de   

 

Weitere allgemeine Informationen zur Krankenversicherung finden Sie unter: 

 

• www.uni-bamberg.de/studium/interesse/einschreiben/krankenversicherung/ 

 

Englischsprachige Ärzte finden Sie unter  

 

• www.kvb.de  Expertensuche  Ort: 'Bamberg' eingeben  "Weitere Optionen" ausklappen  

"Fremdsprachen": 'Englisch' auswählen  Suche starten 

 

2.3  Haftpflichtversicherung 

 

Eine private Haftpflichtversicherung ist nicht obligatorisch, jedoch unbedingt empfehlenswert. Der Aufenthalt 

ohne private Haftpflichtversicherung ist grob fahrlässig. 

 

Eine private Haftpflichtversicherung schützt vor Risiken von Haftungen aus Klagen und ähnlichen Ansprüchen. 

Das bedeutet, eine Haftpflichtversicherung bietet Schutz, falls man rechtlich für einen Sachschaden oder eine 

fahrlässige Körperverletzung verantwortlich gemacht wird.  

Wer beispielsweise versehentlich einen Unfall verursacht, muss den entstandenen Schaden ersetzen.  

 

Beispiele: 

 

• Bei einem Zusammenstoß mit einer Person an einer Bushaltestelle fällt das Handy der Person auf den 

Boden, und der Bildschirm zerbricht. Die Behebung des Schadens oder ein neues Telefon kann den 

Verursacher ca. 500 € oder mehr kosten. 

 

• Bei einem Zusammenstoß beim Fahrradfahren mit einem Fußgänger bricht sich die Person das Bein. 

Die Behandlungskosten können sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Verursacher muss für 

jeden unmittelbaren Schaden zahlen und ggf. auch die Kosten für die Behandlung von dauerhaften 

Verletzungen übernehmen.  

 

Solche und ähnliche Fälle können daher mit hohen Kosten verbunden sein. Gegen dieses Risiko schützt eine 

private Haftpflichtversicherung, die man nach Ankunft in Deutschland abschließen kann und die bereits ab  

http://www.aok-bamberg.de/
http://www.barmer.de/
http://www.bosch-bkk.de/
http://www.dak.de/
http://www.tk.de/
http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/einschreiben/krankenversicherung/
http://www.kvb.de/
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5 € pro Monat erhältlich ist. Denkbar ist auch, eine Haftpflichtversicherung im Heimatland abzuschließen, falls 

der Versicherungsschutz in Deutschland besteht.  

 

Ein Vergleichsportal für Haftpflichtversicherungen findet man z.B. unter diesem Link: 

 

• www.check24.de/privathaftpflicht/lp/vergleichen/b/  

 

Eine Haftpflichtversicherung deckt jedoch keine Haftung aus Verletzungen oder Schäden, die während der 

Fahrt mit einem Auto verursacht werden. Dazu ist eine Kraftfahrzeugversicherung erforderlich, die in 

Deutschland bei der Zulassung eines Autos obligatorisch ist. 

 

2.4 Einwohneramt/Ausländerbehörde 

 

Einwohneramt 

 

In Deutschland besteht Meldepflicht, d.h. dass sich alle, die in Deutschland leben, im Einwohneramt „melden“ 

müssen. Nach der Ankunft bzw. nach Erhalt einer festen Adresse muss die Anmeldung im Rathaus am ZOB 

in Bamberg, Promenadestraße 2a (am Zentralen Omnibusbahnhof/ZOB) innerhalb einer Woche erfolgen. Bitte 

vereinbaren Sie einen Termin unter ewo@stadt.bamberg.de und richten Sie sich auf Wartezeiten ein.  

 

Studierende, die im Stadtgebiet Bamberg wohnen, finden Informationen zum Rathaus und zum Einwohneramt 

unter: 

 

• www.stadt.bamberg.de  Bürgerservice   Ämter von A-Z  Einwohnerwesen  

 

Studierende, die nicht im Stadtgebiet Bamberg wohnen, müssen sich bei der Behörde des jeweiligen 

Wohnortes melden (z.B. bei der Gemeindeverwaltung). 

 

Ausländerbehörde 

 

Alle Personen, die nicht aus EU-Staaten nach Bamberg kommen um zu studieren und kein Visum für ihren 

Aufenthalt haben, müssen sich außer beim Einwohneramt auch noch bei der Ausländerbehörde anmelden. 

Beachten Sie bitte, dass das Einwohnermeldeamt und die Ausländerbehörde verschiedene Behörden sind. 

Wichtig: Wenn Sie ein Visum für die gesamte Dauer Ihres Aufenthaltes (zum Beispiel für Ihr 

Austauschsemester) haben, müssen Sie sich gar nicht bei der Ausländerbehörde melden. Wenn Sie länger in 

Deutschland bleiben wollen, als Ihr Visum erlaubt, brauchen Sie einen Termin bei der Ausländerbehörde. Sie 

müssen nach diesem Termin vor Ablauf Ihres Visums fragen (Kontakt: abh@stadt.bamberg.de). 

 

Die Ausländerbehörde befindet sich für Studierende, die im Stadtgebiet Bamberg wohnen, im Rathaus am 

Maxplatz, Maximiliansplatz 3. Nach Anmeldung im Einwohneramt können Sie etwa 8 Wochen vor Ablauf Ihres 

Visums oder Aufenthaltstitels bei der Ausländerbehörde der Stadt Bamberg per E-Mail unter 

abh@stadt.bamberg.de um einen Termin bitten. Geben Sie bitte bei der Terminanfrage Folgendes an: 

 

 Ihre(n) Namen  

 Ihre(n) Vornamen  

 Ihr Geburtsdatum  

http://www.check24.de/privathaftpflicht/lp/vergleichen/b/
mailto:ewo@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de/
mailto:abh@stadt.bamberg.de
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 Information, dass Sie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg studieren und Ihre Fachrichtung (z.B. 

English and American Studies; Betriebswirtschaftslehre) und angestrebter Abschluss (z.B. 

Kurzzeitstudium im Rahmen eines Austauschprogramms; Bachelor; Master) 

 das Ablaufdatum Ihres Visums/Aufenthaltstitels 

 

Eine Vorsprache ist ohne Termin nicht möglich! Die Wartezeit auf einen Termin in der Ausländerbehörde 

beträgt mindestens 8 Wochen. Zum Termin in der Ausländerbehörde muss Folgendes mitgebracht werden: 

 

• Immatrikulationsbescheinigung  

• 1 neues, aktuelles biometrisches Passfoto (nicht älter als 6 Monate) 

• gültiger Reisepass mit Visum  

• Nachweis über eine Krankenversicherung (Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse) 

• Meldeadresse (= Adresse in Bamberg) 

• Der Lebensunterhalt muss gesichert sein (Nachweis z.B. durch Verpflichtungserklärung*; Nachweis 

eines Stipendiums; Sparbuch mit Sperrvermerk oder ausreichendes Guthaben, aktuell in 2021 

mindestens 10.332 Euro für ein Jahr auf einem eigenen, deutschen Konto) 

 

* Bei einer formellen Verpflichtungserklärung verpflichtet sich eine Person zur Übernahme der Kosten: 

1. Die Person ist in Deutschland  Man wendet sich an die örtliche Ausländerbehörde. 

2. Die Person ist im Ausland  Man wendet sich an die zuständige Auslandsvertretung (Botschaft oder 

Konsulat). Die Adressen der deutschen Auslandsvertretungen findet man unter diesem Link: 

www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Auslandsvertretungen/Uebersicht_node.html   

Bitte beachten Sie: Ein einfacher, formloser Brief, z.B. von den Eltern, genügt nicht! 

 

Die Herstellung des elektronischen Aufenthaltstitels dauert etwa 3 bis 4 Wochen. Der Pass muss in der 

Zwischenzeit nicht abgegeben werden, d.h. man behält während der ca. dreiwöchigen Wartezeit auf den 

elektronischen Aufenthaltstitel volle Reisefreiheit im Schengen-Raum. Die Kosten für den elektronischen Titel 

betragen 100 € bei einer Ersterteilung, eine Verlängerung kostet 93 €. 

 

Die Studierenden erhalten per Post Nachricht von der Bundesdruckerei, sobald ihr elektronischer 

Aufenthaltstitel in Bamberg zur Abholung bereitliegt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Name auf Ihrem 

Briefkasten steht, damit Sie den PIN-Brief auch bekommen. Aktuell werden aufgrund der Coronakrise für die 

Abholung der elektronischen Aufenthaltstitel von der Ausländerbehörde Termine per E-Mail oder Post 

vergeben.  

 

Rückfragen können Sie gerne unter abh@stadt.bamberg.de stellen. 

 

Weitere Informationen zur Ausländerbehörde Bamberg finden Sie unter: 

• www.stadt.bamberg.de  Bürgerservice  Ämter von A-Z  Ausländerwesen 

 

Studierende, die nicht im Stadtgebiet Bamberg wohnen, müssen sich bei der Ausländerbehörde des 

jeweiligen Wohnortes melden (z.B. beim Landratsamt). 

 

Weitere Informationen und praktische Hinweise (z.B. zum Thema Vorlesungsverzeichnis der Universität 

Bamberg, Akademischer Kalender, Semesterticket, Bus, usw.) finden Sie auf der Homepage des 

Akademischen Auslandsamts unter: https://www.uni-bamberg.de/?75193 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Auslandsvertretungen/Uebersicht_node.html
mailto:abh@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de/
https://www.uni-bamberg.de/?75193
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Herausgegeben vom Akademischen Auslandsamt 

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 

Bamberg im Frühjahr 2021 

 

Die Informationen in dieser Broschüre entsprechen zum Zeitpunkt des Drucks dem aktuellen Stand. Es ist jedoch 

möglich, dass sich kurzfristig Änderungen ergeben, für die wir leider keine Gewähr übernehmen können. Außerdem 

stellen die enthaltenen Internetlinks keine Empfehlung dar, sondern haben lediglich informativen Charakter. 
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1. Visas 

 

International students who want to study in Germany need a student visa which can only be issued by a German 

Embassy or Consulate in the student’s home country. This currently does not apply to students or study 

applicants of the following countries: 

 

• EU states & EEA states (European Economic Area countries: Norway, Iceland, Liechtenstein)  

• Andorra * 

• Australia * 

• Brazil * 

• Canada * 

• Honduras * 

• El Salvador * 

• Israel * 

• Japan * 

• Monaco * 

• New Zealand * 

• San Marino * 

• South Korea * 

• Switzerland ** 

• United Kingdom *** 

• USA *  

 

* Please note: Persons from these (as well as from all other non-EU states) must nevertheless apply for a 

residence permit (Aufenthaltserlaubnis) after arriving in Bamberg (see chapter “Citizen Registration 

Office/Aliens Registration Office”). They are only allowed to work with a residence permit 

(Aufenthaltserlaubnis). 

 

** Persons from Switzerland must apply for a residence card (Aufenthaltskarte), which is similar to a residence 

permit (Aufenthaltserlaubnis) (see chapter “Citizen Registration Office/Aliens Registration Office”). 

 

*** Brexit: Citizens from the United Kingdom and their relatives who were living in Germany before 31 

December 2020 must report their residency to the Aliens Registration Office before 30 June 2021, and will then 

receive a residence document.  

Citizens from the United Kingdom who started living in Germany after 1 January 2021 can stay in Germany for 

90 days without a visa, and must apply for a residence permit for studying after arrival in Germany. They are 

only allowed to work with a residence permit (Aufenthaltserlaubnis). 

 

For more information, you should always contact your nearest German Embassy or Consulate.  

 

The visa application process normally takes eight to twelve weeks to complete; however, it may take even 

longer, and students have to allow enough time for possible delays. Some German embassies and consulates 

abroad are temporarily closed during the Corona crisis. You should take this into account when planning your 

stay abroad. 

 

It is not possible to change a tourist visa to a student visa after arriving in Germany. It is also not possible to 

apply for a student visa in Germany. Visas can only be obtained at a German Embassy or Consulate abroad. 
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In addition, the website of the DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – German Academic Exchange 

Service) provides helpful information on visa requirements for international students as well as a useful 

information leaflet with ‘Information on the legal framework conditions for Immigration and Residence of 

foreign students and scholars’:  

 

• https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/visas/ 

2. Essential Tasks in Bamberg 

 

2.1 Opening a Bank Account 

 

Students from countries who are not part of SEPA (= Single Euro Payments Area) have to open a local bank 

account (for the regular bank withdrawals during their study period, e.g. rent, semester contribution fees). 

 

To open an account, the following documents are required: 

 

• identity card (e.g. passport) 

• Letter of Admission from the University of Bamberg  

• confirmation of your address in Bamberg (registration with the Citizen Registration Office) 

 

Upon receipt by the authority in charge, the following must also be submitted: 

 

• German Tax Identification Number (this will be sent automatically by post to your correspondence 

address in Germany within four weeks after registration with the Citizen Registration Office). The 

German Tax Identification Number must be submitted immediately after receipt. The EC card cannot 

be ordered without the German Tax Identification Number. 

 

Students are mostly not subject to bank charges. The account must always be sufficiently covered for each 

withdrawal; otherwise, you might have to pay a penalty fee!  

 

2.2 Health Insurance 

 

By law, all students in Germany, both German and foreign nationals alike, must carry health insurance. Upon 

university registration, students must have a health insurance certificate issued or verified by a German health 

insurance provider.  

 

To check which documents you need to bring along from your home country, please see below. 

 

The following applies to students from the EU states, Norway, Iceland, Liechtenstein, United Kingdom or 

Switzerland: 

 

Students who are already insured in their home countries have to obtain the European Health Insurance Card 

(EHIC) for coverage abroad and bring this card along. This insurance card must be valid for the complete 

duration of your stay. 

 

The EHIC must be taken to a statutory health insurance company (for a list of statutory health insurance 

companies in Bamberg, please see below). The statutory insurance company will then issue the  

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/visas/
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• exemption certificate (Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind)  

 

so that additional health insurance is not necessary. Students must show this certificate when registering at 

the university.  

 

Students from the United Kingdom must contact the National Health Service (NHS). This organization will 

issue a valid card for you.  

 

The following applies to students from one of the following Convention States: Bosnia and Herzegovina, North 

Macedonia, Montenegro, Serbia (excluding Kosovo), Turkey and Tunisia: 

 

You need to apply for a valid insurance certificate from the health insurance provider in your home country 

before your departure to Germany. This certificate must be valid for the complete duration of your stay: 

 

Country Insurance Certificate Website 

Bosnia and Herzegovina BH6 --    

North Macedonia D/RM111  www.fzo.org.mk      

Montenegro DE/MNE111 www.fzocg.me  

Serbia DE 111 SRB  --    

Turkey A/T11 www.sgk.gov.tr    

Tunisia A/TN11  -- 

  

This insurance certificate must be taken to a statutory health insurance company (for a list of statutory health 

insurance companies in Bamberg, please see below). The statutory health insurance company will then issue 

the  

 

• exemption certificate (Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind)  

 

so that additional health insurance is not necessary. Students must show this certificate when registering at 

the university.  

 

Please find out before the departure from your home country which costs your health insurance company takes 

over while you are in Germany, and bring along the respective confirmation. 

 

If you need a doctor or hospital:  

• Students who have a European Health Insurance Card (EHIC) must bring along the following 

documents when going to a doctor/dentist or to a hospital: 

 EHIC 

 identity card (e.g. passport) 

 student ID 

You must inform the doctor, the dentist or the hospital that you do not have a German health insurance. No 

costs shall be incurred for the services agreed contractually, except for any statutory additional payments 

which may arise (e.g. medication). 

 

• Students who have an insurance certificate from one of the Convention States must contact one of 

the statutory health insurance companies and receive a medical treatment certificate (Nationalen 

Ausweis), which is required for a visit to a doctor/dentist or hospital treatment. 

http://www.fzo.org.mk/
http://www.fzocg.me/
http://www.sgk.gov.tr/
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For students from non-EU states who do not hold EHIC or one of the health insurance certificates listed above, 

there are three options: 

 

1. Insurance with a statutory health insurance company in Germany 

 

The student rate is currently about € 100 per month (for a list of statutory health insurance companies in 

Bamberg, please see below). When registering at the university, you need a confirmation by the statutory health 

insurance company that you are insured. 

 

The advantage of a statutory health insurance is that patients do not have to pay the doctor’s bill because it 

will be forwarded directly to the insurance company.  

Please note, however, that such medical insurance coverage is effective only after the beginning of each 

semester (for the winter semester: from 1st October, for the summer semester: from 1st April). This is why 

you must take out some other health insurance until the beginning of the semester, e.g. by means of a travel 

health insurance from your home country that must be valid until 1st October, resp. 1st April. Alternatively, 

private health insurance coverage could be purchased on short notice. Students can obtain information on this 

from the International Office after arrival upon request.  

 

Exceptions:  

 Persons who are over 30 years of age are usually not entitled to statutory health insurance. Such 

students must therefore take out private health insurance. 

 Note: The following does not apply to exchange students! Persons who are enrolled for the DSH semester 

course cannot be insured with a statutory health insurance. It is only possible to be insured with a 

private health insurance. The confirmation of private health insurance must be taken to a statutory 

health insurance company (for a list of statutory health insurance companies in Bamberg, please see 

below). The statutory health insurance company will then issue the  

 

• exemption certificate (Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind)  

 

so that additional health insurance is not necessary. Students must show this certificate when 

registering at the university.  

Having completed the DSH semester course and when registering as a degree-seeking student, a 

change in insurance policies from private to statutory health insurance is possible.  

 

2.  Insurance with a private health insurance company in Germany 

 

Alternatively, students, regardless of their age, can also buy a health insurance from a private health insurance 

company in Germany. If you have a private health insurance policy, you must nevertheless go to a statutory 

health insurance company (for a list of statutory health insurance companies in Bamberg, please see below). 

This statutory health insurance company will then issue an  

 

• exemption certificate (Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind) 

 

Students must show this certificate when registering at the university. 

 

Please note: If you have a private health insurance, you must first pay the doctor’s bill and then submit the bill 

to the private health insurance company. Then, the private health insurance company will send you a 
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notification about the extent of the reimbursement, which may not always cover all of your expenses. The 

disadvantage is that the amount to be paid by the patient for doctors’ bills can be very high, and may not be 

fully reimbursed. Besides, a change in insurance policies, back from private to statutory health insurance, is 

not possible for the entire duration of your studies. 

 

3. Private health insurance from your home country 

 

If you take out health insurance from an insurance company in your home country for the complete duration 

of your stay in Bamberg, you must bring along a complete insurance policy from the insurance company in 

your home country to prove that you are insured there. This document must be issued either in German or in 

English. 

 

This document must be taken to a statutory health insurance company (for a list of statutory health insurance 

companies in Bamberg, please see below).  

 

The complete health insurance policy from the insurance company in your home country must cover: 

 

 hospital treatment (preferably unlimited) 

 emergency treatment (emergency doctor, etc.) 

 outpatient treatment (doctor, specialist, dentist) 

 remedies (massages, etc.) 

 medical appliances (crutches, etc.) 

 preventive measures (cancer screening, skin cancer screening, etc.) 

 

If the home insurance coverage meets German legal requirements, the German statutory health insurance 

company will issue an  

 

• exemption certificate (Versicherungsbescheinigung, dass Sie nicht gesetzlich versichert sind) 

 

so that additional health insurance is not necessary. Students must show this certificate when registering at 

the university.   

 

Students who have only inadequate coverage under German law have to purchase German health insurance 

and take out a student rate insurance from a statutory health insurance company in Bamberg (option 1). 

 

Please note: Experience has taught us that many foreign health insurances often provide only limited coverage and 

do not accept all costs in case of an accident or emergency in Germany. We therefore strongly recommend taking out 

statutory health insurance in Germany (option 1)! 

 

Here is a list of the statutory health insurance companies in Bamberg: 

 

Health Insurance Company Address Website 

AOK Bamberg Pödeldorfer Str. 75, 96052 Bamberg www.aok-bamberg.de  

BARMER Moosstraße 91-97, 96050 Bamberg www.barmer.de 

Bosch Betriebskrankenkasse (BKK) Starkenfeldstr. 21, 96050 Bamberg www.bosch-bkk.de  

DAK-Gesundheit Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg www.dak.de  

TK Bamberg Obstmarkt 5, 96047 Bamberg www.tk.de  

http://www.aok-bamberg.de/
http://www.barmer.de/
http://www.bosch-bkk.de/
http://www.dak.de/
http://www.tk.de/
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For further general information on health insurance, please see: 

 

• www.uni-bamberg.de/studium/interesse/einschreiben/krankenversicherung/ 

 

English-speaking doctors can be found at  

 

• www.kvb.de  Expertensuche  Ort: 'Bamberg'  "Weitere Optionen" ausklappen  "Fremdsprachen": 

choose 'Englisch'  Suche starten 

2.3  Liability Insurance (Haftpflichtversicherung)  

 

A private liability insurance is not compulsory, but strongly recommended. Not having a private liability 

insurance is grossly negligent. 

 

A private liability insurance protects a holder against risks of liability imposed by lawsuits and similar claims. 

This means that a liability insurance offers protection if you are legally held responsible for property damage 

or negligent physical injury. 

 

Anyone, who - for example - accidentally causes an accident, must compensate for the damage. 

 

Examples: 

 

• You bump into someone at a bus stop, the person’s mobile phone drops to the ground, and the phone 

screen breaks. Fixing the damage or a new phone can cost you € 500 or more. 

 

• While riding a bicycle you run over a pedestrian, and the person breaks his/her leg. The treatment 

costs can go up to several thousand euros. You must pay for any direct damage and, if necessary, bear 

the costs of treating permanent injuries. 

 

Such and similar cases can therefore involve high costs. A private liability insurance protecting against this risk 

is available already from € 5 per month, and can be taken out after arrival in Germany. It is also possible to take 

out a liability insurance in your home country if the insurance from abroad is valid in Germany.  

 

A comparison portal for liability insurances can be found, for example, at the following link: 

 

• www.check24.de/privathaftpflicht/lp/vergleichen/b/ 

  

However, a liability insurance does not cover liability for injury or damage caused while driving a car. In this 

case, a car insurance is necessary, which is obligatory in Germany for the registration of a car. 

 

2.4  Citizen Registration Office/Aliens Registration Office 

 

Citizen Registration Office (Einwohneramt) 

 

All citizens living in Germany are required by law to register their address with the Citizen Registration Office 

located in the City Hall (Rathaus am ZOB) in Bamberg at Promenadestraße 2a (near ‚Zentraler 

Omnibusbahnhof/‚ZOB‘) within one week of arrival and after having found a permanent address.  

http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/einschreiben/krankenversicherung/
http://www.kvb.de/
http://www.check24.de/privathaftpflicht/lp/vergleichen/b/
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Please schedule an appointment at ewo@stadt.bamberg.de and be prepared to accept waiting time. Students 

living in the administrative area of Bamberg may find information on the Citizen Registration Office at: 

 

• www.stadt.bamberg.de  Bürgerservice   Ämter von A-Z  Einwohnerwesen  

 

Students who live outside the administrative area of Bamberg must register with the authority of their place 

of residence (e.g. municipal administration – Gemeindeverwaltung).  

 

Aliens Registration Office (Ausländerbehörde) 

 

Students who are not from states of the European Union and do not have a visa for their stay have to register 

at the Aliens Registration Office in addition to the Citizen Registration Office. Please note that the Citizen 

Registration Office (Einwohneramt) and the Aliens Registration Office (Ausländerbehörde) are two separate 

authorities. 

Important: If you have a visa for the entire duration of your complete stay (e.g. for your exchange semester), 

you do not have to register at the Aliens Registration Office at all. If you want to stay in Germany longer than 

your visa allows, you need an appointment at the Aliens Registration Office. You must ask for an appointment 

before your visa expires (contact: abh@stadt.bamberg.de). 

 

For students living in the administrative area of Bamberg, the Aliens Registration Office is located in the City 

Hall (Rathaus) at Maximiliansplatz 3 (‚Maxplatz‘). After registering at the Citizen Registration Office, you can 

ask for an appointment with the Aliens Registration Office of the City of Bamberg by e-mail at 

abh@stadt.bamberg.de about 8 weeks before your visa or residence permit expires. The following information 

must be included in your e-mail to the Aliens Registration Office when you ask for an appointment: 

 

 your last name(s) 

 your first name(s) 

 your birth date 

 information that you are a student at the University of Bamberg; in addition, your field of study (e.g. 

English and American Studies, Business Administration) and intended degree programme (e.g. short-

term studies within an exchange programme; Bachelor’s; Master’s) 

 expiry date of your visa/residence permit 

 

No appointment can be made without prior arrangement! Appointments must be made at least 8 weeks in 

advance. For the appointment with the Aliens Registration Office, the following must be brought along: 

 

• confirmation of enrolment at the University of Bamberg (Immatrikulationsbescheinigung)  

• 1 new biometric passport photo (not older than 6 months) 

• valid passport with visa  

• proof of adequate health insurance (certificate issued by health insurance company) 

• your lodging address in Bamberg (as registered with the Citizen Registration Office) 

• proof of funding during the study period in Germany (e.g. by formal obligation*; scholarship; savings 

book with restricted access/”blocked account”, or proof of sufficient funds in a German bank account: 

in the current year 2021, the minimum credit balance is € 10.332 for one year.) 

 

 

mailto:ewo@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de/
mailto:abh@stadt.bamberg.de
mailto:abh@stadt.bamberg.de
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* In a formal obligation, a person signs an official document declaring her or his willingness to bear the 

costs for the student: 

1. If this person is in Germany  The person has to contact her or his local Aliens Registration Office. 

2. If this person is outside of Germany  The person has to contact the German embassy or consulate in 

charge. A list of German missions abroad can be found at this link: 

www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Auslandsvertretungen/Uebersicht_node.html (German version) 

or 

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/auslandsvertretungen (English version) 

Please note: An informal letter, e.g. written and signed by the student’s parents, is not accepted. 

 

The electronic residence permit is issued within 3 up to 4 weeks. It is not necessary to hand in one’s passport 

during the application process for the electronic residence permit. Consequently, students are granted full 

freedom to travel within the Schengen area during the waiting period of approximately three weeks. The fee for 

the initial electronic residence permit is € 100; the renewal costs € 93. 

 

Students will be notified via regular mail from the Federal Printing Office (Bundesdruckerei) when their 

electronic residence permit (Elektronischer Aufenthaltstitel) can be picked up in Bamberg. Please make sure that 

your name is on your mailbox so that you can receive the PIN letter by post. Currently, due to the Corona crisis, 

the Aliens Registration Office is making appointments by e-mail or post (regular mail) to pick up the electronic 

residence permits.  

 

If you have any questions, please contact abh@stadt.bamberg.de. 

 

Further information on the Aliens Registration Office (Ausländerbehörde) can be found at this link: 

 

• www.stadt.bamberg.de  Bürgerservice  Ämter von A-Z  Ausländerwesen 

 

Students who live outside the administrative area of Bamberg must register with the Aliens Registration 

Office of their place of residence (e.g. Rural District Office – Landratsamt).  

 

More information and practical tips (e.g. on the University of Bamberg’s course catalogue, academic 

calendar, semester ticket, bus/public transport, etc.) can be found on the homepage of the International 

Office (Akademisches Auslandsamt) at this link: https://www.uni-bamberg.de/?113674  

 

 

 

 

 

Published by the International Office  

of the University of Bamberg 

 

Revised Spring 2021 

 

This brochure was updated prior to printing. It is possible, however, that changes may occur on short notice for which 

we cannot accept any responsibility. In addition, the contained internet links do not present a recommendation but 

are of informative character only.  

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Auslandsvertretungen/Uebersicht_node.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/auslandsvertretungen
mailto:abh@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de/
https://www.uni-bamberg.de/?113674
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