EINREISE NACH DEUTSCHLAND OHNE VISUM
Wenn Sie ohne Visum nach Deutschland einreisen, müssen Sie sich bei der Ausländerbehörde anmelden. Wenn Ihr
Aufenthalt mehr als drei Monate umfasst, müssen Sie zusätzlich einen Aufenthaltstitel beantragen. Dafür benötigen
Sie folgende Unterlagen:
ANMELDUNG WOHNSITZ IN OSNABRÜCK
q
q
q
q

ausgefülltes Anmeldeformular
ausgefüllte Wohnungsgeberbestätigung
Kopie gültiger Pass (sowie aller Pass–Seiten mit Stempeln)
sofern vorhanden: Kopie gültiger Aufenthaltstitel eines anderen EU-Staates

BEANTRAGUNG DES AUFENTHALTSTITELS
q
q
q
q
q

biometrisches Passfoto (kann auch bei der Ausländerbehörde gemacht werden)
Nachweis Krankenversicherung
Nachweis Immatrikulationsbescheinigung
Nachweis Lebensunterhalt
(Kontoauszüge, Verpflichtungserklärung, Stipendienbescheinigung, Sperrkonto oder ähnliches)
Gebühr 100,-€
(evtl. gebührenfrei, sofern dt. Stipendium; dann bitte entsprechenden Nachweis mit einreichen)

Zu Semesterbeginn bieten sowohl die Hochschule als auch die Universität Osnabrück in Kooperation mit der
Ausländerbehörde einen Sammeltermin für neue internationale Studierende an. Bitte nutzen Sie diesen Termin,
um die Anmeldeformalitäten zu erledigen! Die Daten werden rechtzeitig auf der Webseite der Hochschule bzw.
Universität bekannt gegeben.
Falls Sie nicht an diesem Sammeltermin teilnehmen können, müssen Sie sich selbst um einen Termin kümmern.
Senden Sie hierfür bitte eine E-Mail an abh@osnabrueck.de in der Sie Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und den Grund Ihres Anliegens nennen. Bitte beachten Sie, dass es zu längeren Wartezeiten kommen
kann.
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ENTERING GERMANY WITHOUT A VISA
If you enter Germany without a visa, you will have to register at the Foreigners’ Office after your arrival. If your stay
exceeds three months, you will have to apply for a residence permit. The following documents are required for each
step:
REGISTRATION WITH THE CITY OF OSNABRÜCK
q
q
q
q

completed registration form (available from university)
accommodation provider confirmation
copy of valid passport (plus all pages containing content, e.g. stamps, etc.)
if applicable: copy of valid residence permit from another EU country

APPLICATION FOR A RESIDENCE PERMIT
q
q
q
q
q

biometric passport photo (can be taken at the Foreigner’s Office)
proof of health insurance
enrollment certificate
proof of sufficient funding
(e.g. bank statements, blocked account, proof of scholarship, declaration of commitment or similar)
Fee 100,-€
(free of charge for holders of a German scholarship; in this case, please submit corresponding proof)

At the beginning of each semester, both Osnabrück University of Applied Sciences and Osnabrück University
organise a group appointment for new international students in cooperation with the Foreigners’ Office. We
strongly recommend that you attend this appointment to complete your registration formalities! Dates will be
published on both universities’ websites in advance.
In case you cannot attend the group appointment, you will have to make an individual appointment with the
foreigners’ office. Please send an e-mail containing your full name, date of birth and purpose of your request at
abh@osnabrueck.de. Please note: To obtain an individual appointment may take some time.
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