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English Version Below (Please go to page 4) 

 

Visum  DEUTSCH 

 
 

Benötige ich ein Visum? 

 
Ob Sie als Austauschstudent/in ein Visum für Deutschland brauchen, ist abhängig von Ihrer Nationalität. Wie Sie 
Ihr Visum beantragen und wie viel Zeit Sie einplanen müssen, ist abhängig von dem Land, in dem Sie leben. 
 
Je nach Nationalität gilt eine der folgenden Möglichkeiten für Sie: 
 

- Sie benötigen kein Visum für die Einreise und gesamten Aufenthalt. 

(z.B. wenn Sie die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft haben) 
 

- Sie benötigen kein Visum für die Einreise nach Deutschland. Nach der Einreise müssen Sie 
innerhalb von 3 Monaten einen Aufenthaltstitel beantragen. 
 

- Sie benötigen ein Visum für die Einreise nach Deutschland. Sie haben 2 Möglichkeiten: 
o Sie beantragen ein Visum für Ihren gesamten Aufenthalt. 
o Sie reisen mit einem Visum (für 3 Monate oder einen Teil Ihres Aufenthalts) ein und müssen 

mindestens 6 Wochen vor Ablauf des Visums einen Aufenthaltstitel in Deutschland 

beantragen. 
 

Informationen zu dem Thema Visum finden Sie auch beim Auswärtigen Amt (https://www.auswaertiges-
amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visabestimmungen-allgemein) und dem DAAD (https://www.study-in-
germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/visum_26604.php) 
 

 
 
Bitte beachten Sie: 

 
Das WeltWeit-Team kann Ihnen keine rechtswirksamen Informationen zu Visumsregularien geben. 
 
Sie sind dazu verpflichtet, sich selbst über die für Sie gültigen Visumsregularien zu informieren. Ihr 
Ansprechpartner ist die Deutsche Botschaft in dem Land, in dem Sie leben. 

 
 
 
 
Kontaktieren Sie auch Ihre Koordinatoren an Ihrer Heimatuniversität; möglicherweise haben sie Erfahrungswerte 
und können Ihnen hilfreiche Tipps geben. 
 
Wenn Sie einen Ansprechpartner zum Thema Visum an der Universität Augsburg suchen, kontaktieren Sie bitte 
unsere Kollegin Frau Ramona Krünes (Hochschulbetreuungsstelle: Ausländer- und Melderecht, https://www.uni-
augsburg.de/de/portal/internationals/hochschulbetreuungsstelle/). 
 
 

Wann kümmere ich mich um mein Visum? 

 
Wenn Sie Ihren Zulassungsbescheid per E-Mail erhalten, beantragen Sie sofort Ihr Visum. 
Verlieren Sie keine Zeit! Nur wenige Monate später beginnt Ihr Austauschaufenthalt und je nach Land müssen 

Sie teilweise mit sehr langen Wartezeiten rechnen. Wenn Sie Ihr Visum zu spät erhalten, können Sie nicht mehr 
am Austauschprogramm teilnehmen.   

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visabestimmungen-allgemein
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visabestimmungen-allgemein
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/visum_26604.php
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/visum_26604.php
http://www.aaa.uni-augsburg.de/incoming/melderecht/
http://www.aaa.uni-augsburg.de/incoming/melderecht/
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Krankenversicherung DEUTSCH 

 
 
Krankenversicherung ist Pflicht! 

In Deutschland müssen alle Studierenden eine gültige Krankenversicherung haben. 
 
Auch als Austauschstudent/in brauchen Sie für Ihren gesamten Austauschaufenthalt eine Krankenversicherung 
mit ausreichendem Versicherungsschutz. Ohne eine gültige Krankenversicherung können Sie an einer deutschen 
Universität nicht immatrikuliert werden. Zusätzlich ist möglicherweise eine weitere Versicherung für die Einreise 
nach Deutschland nötig (Einreiseversicherung). 
 
 

Was ist der nötige Versicherungsschutz für die Immatrikulation? 

 
Um an einer deutschen Universität immatrikuliert zu werden und ggf. um einen Aufenthaltstitel zu beantragen, 
müssen Sie eine Krankenversicherung abschließen, die folgenden Voraussetzungen entspricht: 
 

1) Die Versicherung ist für Ihren gesamten Aufenthalt gültig. 
2) Die Versicherung hat kein finanzielles Limit. 
3) Folgende Behandlungen werden abgedeckt: 

o ambulante Behandlung (= in einer Arztpraxis) 
o stationäre Behandlung (= in einem Krankenhaus, mit Übernachtung) 
o Behandlung beim Zahnarzt 
o Medikamente 

 
 

Welche Arten von Krankenversicherung gibt es in Deutschland? 

 
In Deutschland gibt es zwei Arten von Krankenversicherungen: gesetzliche und private. Als Studierender müssen 
Sie jedoch grundsätzlich in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Nur in seltenen 
Ausnahmefällen können Sie sich privat versichern! 
 
Wenn Sie gesetzlich versichert sind, müssen Sie für Untersuchungen beim Arzt oder im Krankenhaus kein Geld 
zahlen, und viele Medikamente werden von Ihrer Krankenkasse bezahlt. Mit einer gesetzlichen 
Krankenversicherung sind Sie zudem auch in Europa und in Schengen-Ländern versichert. 
 
Für ausländische Studierende wirken private Krankenversicherungen auf den ersten Blick attraktiv, da sie meist 
weitaus günstiger sind als gesetzliche Krankenversicherungen. Allerdings funktioniert die private 
Krankenversicherung nach dem Kostenerstattungsprinzip, d.h. Sie müssen alle Behandlungskosten zuerst selbst 
bezahlen. Einen Teil der Kosten bekommen Sie von der Versicherung erstattet, die Erstattung kann aber bis zu 
einem Jahr dauern. 
 
Wir empfehlen Ihnen daher dringend, eine gesetzliche Krankenversicherung abzuschließen! 
 
 

Wann und wie kann ich eine Krankenversicherung abschließen? 

 
Wenn Sie ein Visum benötigen, müssen Sie sich schon zum Zeitpunkt der Beantragung des Visums mit dem 
Thema Krankenversicherung auseinandersetzen. Nur mit einer gültigen Krankenversicherung können Sie ein 
Visum erhalten. Wenn Sie kein Visum benötigen, haben Sie etwas länger Zeit. 
 
Der Abschluss einer Krankenversicherung ist vor der Anreise nach Deutschland grundsätzlich möglich. Bei den 
meisten Krankenkassen kann die Mitgliedschaft online beantragt werden. 
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Wichtige Hinweise für Studierende mit Visumspflicht 

 
Die Deutsche Botschaft wird Ihnen eine Krankenversicherung für Ihr Visum empfehlen und Ihnen Informationen 
zur Krankenversicherung geben. Das bedeutet nicht, dass diese Versicherung auch für die Immatrikulation und 
ggf. den Aufenthaltstitel akzeptiert wird! 
 
Um ein Visum zu beantragen, sind die Voraussetzungen bzgl. Krankenversicherung meistens geringer, als die 
Voraussetzungen, um sich in Deutschland zu immatrikulieren und ggf. einen Aufenthaltstitel zu bekommen. 
 
Wenn möglich, schließen Sie eine Versicherung ab, die allen für Sie relevanten Voraussetzungen entspricht. 

Für den nötigen Versicherungsschutz in Augsburg (für die Immatrikulation und ggf. den Aufenthaltstitel) ist eine 
deutsche gesetzliche Krankenversicherung die beste Wahl. 
 
 

Wichtige Hinweise für Studierende ohne Visumspflicht 

 
Wenn Sie ohne Visum nach Deutschland einreisen dürfen, sind Sie nicht verpflichtet, im Vorfeld Ihres 
Austauschaufenthalts eine Versicherung abzuschließen. 
 
Sobald Sie in Augsburg angekommen sind, müssen Sie eine Versicherung abschließen, um sich an der 
Universität Augsburg immatrikulieren zu können. Wir empfehlen Ihnen dringend, eine deutsche gesetzliche 
Krankenversicherung abzuschließen. 
 
Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, in Ihrem Heimatland eine freiwillige Reiseversicherung abzuschließen. So haben 
Sie Versicherungsschutz für Ihre Anreise und die ersten Tage in Augsburg, bis Sie ca. 2 – 5 Tage nach Ihrer 
Ankunft Ihre Versicherung in Augsburg abschließen. 
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Visa  ENGLISH 

 
 

Do I need a visa? 

 
Your nationality is what decides if you will need a visa as an exchange student in Germany. How you apply for 
your visa and how much time you need to plan for this depends on the country you live in. 
 
Depending on your nationality, one of the following conditions will apply to you: 
 

- You do not need a visa, neither for entering Germany nor for your whole stay. 

(i.e. if you have German citizenship or citizenship within the European Union) 
 

- You do not need a visa for entering Germany. Within the first 3 months after your arrival you must 
apply for a residence permit. 
 

- You need a visa for entering Germany. You have two options: 
o You apply for a visa for your whole stay. 
o You will arrive in Germany with a visa for 3 months / part of your stay and must apply for a 

residence permit before your visa expires. 
 

You can also find information about visas at the Federal Foreign Office (https://www.auswaertiges-
amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node) and DAAD (https://www.study-in-germany.de/en/plan-
your-studies/requirements/visa_26604.php)  

 
 
Please note: 

 
The WeltWeit Team cannot give you legally effective information regarding visa regulations. 
 
You are required to take care of visa formalities yourself. Your contact partner is the German embassy in 
the country that you live in. 
 

 
 
 
Before contacting the German embassy, get in touch with your coordinator at your home university, who most 
likely has experience with such matters, and might be able to give you some helpful tips. 
 
If you are looking for a contact person at the University of Augsburg for questions regarding your visa, please 
contact our colleague Ramona Krünes (Hochschulbetreuungsstelle; service center for legal matters within the 
immigration office, https://www.uni-augsburg.de/de/portal/internationals/hochschulbetreuungsstelle/). 
 
 

When do I apply for my visa? 

 
Apply for your visa immediately after you receive your letter of admission via email. 
Don’t waste any time! Your exchange stay will begin in just a few months, and depending on your country, you 

may be faced with a longer waiting period. If you receive your visa too late, it may not be possible for you to take 
part in the exchange program.   

https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/requirements/visa_26604.php
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/requirements/visa_26604.php
http://www.aaa.uni-augsburg.de/incoming/melderecht/


 

 

 

 

Seite 5 von 6 
 

Health Insurance ENGLISH 

 
 

Health insurance is mandatory! 

All students are legally obliged to have a valid health insurance in Germany. 
 
This means that as an exchange student, you are required to take out health insurance with valid coverage for 
your entire stay. Without a valid health insurance you won’t be able to enroll at a German university. In addition, it 
may be necessary to have a separate insurance policy for your journey to Germany (prior to enrollment). 
 
 

Which kind of insurance coverage is necessary fort he enrollment? 

 
In order to enroll at a German university and to apply for a residence permit, you must take out a health insurance 
that meets the following requirements: 
 

1) Your insurance is valid for your whole stay. 
2) Your coverage has no financial limit. 
3) The following medical care is included: 

o outpatient treatment (= in a doctor’s office) 
o stationary treatment (= in a hospital, overnight) 
o treatment at a dentist’s office 

o medications 

 
 

What are the types of health insurance in Germany? 

 
There are two types of health insurance in Germany: statutory and private. As a student you must normally be 
insured by statutory health insurance. Only in exceptional cases may you be able to be insured privately! 
 
If you are statutorily insured, you are not required to pay for checkups at a doctor’s office or treatments in a 
hospital. This insurance also covers the expenses of many medications. With statutory health insurance, you are 
also insured throughout Europe, as well as Schengen countries. 
 
For foreign students private health insurance may seem like the best option at first, since it is significantly cheaper 
than statutory health insurance plans. However, private health insurance plans are based on the principle of 
reimbursement of expenses. This means that you must be prepared to pay for all the expenses of medical 
treatments and medications yourself. Part of these costs may be reimbursed by the insurance agency, but the 
reimbursement may take up to one year. 
 
We strongly suggest that you take out German statutory health insurance! 
 

 
 

When and how may I take out health insurance? 

 
If you need a visa, please then remember: in order to apply for a visa, you need a valid health insurance 
beforehand. If you do not need a visa, you have more time to attend to this. 
 
Generally, it is possible to take out health insurance prior to your arrival in Germany. Most health insurance firms 
offer the possibility to register for an insurance plan online. 
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Important information for students who need a visa 

 
The German embassy will give you information on health insurance according to the needs for obtaining a visa. 
Keep in mind this does not mean that this type of insurance will be accepted for enrollment or a residence 

permit! 
 
The health insurance requisites in order to obtain a visa are usually minor compared to those needed in order to 
be enrolled at a university in Germany, or to obtain a residence permit. 
 
If possible, take out health insurance that meets all of the relevant requirements beforehand. Statutory health 

insurance is the best choice in terms of maintaining the required insurance coverage in Augsburg (for enrollment 
and also in the case of a residence permit). 
 
 

Important information for students who do not need a visa 

 
If you are allowed to enter Germany without a visa, you are not required to take out health insurance before your 
residence permit. 
 
As soon as you arrive in Augsburg, you must take out health insurance to be able to enroll at the University of 
Augsburg. We strongly recommend that you take out statutory health insurance. 
 
Furthermore, we recommend that you take out a voluntary travel insurance. This way, you are insured for your 
journey, arrival, and first few days in Augsburg until you take out insurance 2-5 days after your arrival. 

 
 


