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WICHTIG!!
1.

Bitte laden Sie folgende Unterlagen für Ihre Immatrikulation hoch (falls
noch nicht geschehen):
 Kopie des Passes oder Personalausweises
 Kopie des Zulassungsbriefs
 Bestätigungsschreiben der Krankenkasse im Original

2.

Überweisen Sie den Semesterbeitrag (127€). Sie bekommen erst Zugang zu
den Internetplattformen und Ihre FAU-Card zugeschickt, wenn Sie den
Semesterbeitrag bezahlt haben!

3.

Wenn Sie mehr als ein Semester in Erlangen bleiben, müssen Sie sich für
das nächste Semester zurückmelden. Bezahlen Sie dazu den
Semesterbeitrag (Zeitraum und Bankverbindung werden auf Mein Campus
bekannt gegeben). Vergessen Sie nicht, Ihre FAU-Card zu validieren!

Wenn Sie im Studentenwerk wohnen:
4.

Bitte teilen Sie dem Wohnservice so schnell wie möglich Ihre deutsche
Bankverbindung mit (IBAN und BIC!) und unterschreiben Sie Ihren
Mietvertrag! Bringen Sie außerdem Ihren Pass oder Personalausweis mit!

5.

Geben Sie so schnell wie möglich Ihre Immatrikulationsbescheinigung
beim Wohnservice ab (Download über Mein Campus, einreichen als PDF
per E-Mail oder als Ausdruck).

https://www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/auslandssemester-an-der-fau/
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IMPORTANT!!
1.

Please upload the following documents for your enrolment (if you have
not already done so):
 Copy of your passport or ID-Card
 Copy of your admission letter
 Original letter of confirmation from the health insurance company

2.

Transfer the semester fee (127€). You will only get access to all internet
platforms and your FAU-Card when you have paid the semester fee!

3.

If you stay in Erlangen for more than one semester, you have to re-register
for the next semester. To do so, you must pay the semester fee (the period
and bank details will be announced on Mein Campus). Do not forget to
validate your FAU-Card!

If you live in the Studentenwerk:
4.

Please inform the Housing Service of your German bank details (IBAN and
BIC!) as soon as possible and sign your tenancy agreement! Please also
bring your passport or identity card with you.

5.

Hand in your certificate of enrolment to the Housing Service as soon as
possible (download it at Mein Campus, hand it in as a pdf by e-mail or as a
print-out).

https://www.fau.eu/education/international/from-abroad/semester-abroad-at-fau/
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Checkliste

Formalitäten nach der Anreise

1. Wohnungsgeberbestätigung
Für das Einwohnermeldeamt (nächster Schritt) brauchen Sie eine Wohnungsgeberbestätigung Ihres
Vermieters/vom Studentenwerk. Wenn Sie in einer privaten Wohnung leben, benutzen Sie das
Formular für den Wohnungsgeber. Wenn Sie im Studentenwerk wohnen, erhalten Sie die
Wohnungsgeberbestätigung bei Vertragsunterzeichnung.
Sie erhalten weitere Informationen direkt vom Wohnservice des Studentenwerks:
Erlangen: https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnservice-erlangen
Nürnberg: https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnservice-nuernberg

2. Anmeldung
Innerhalb von 14 Tagen nach seiner Ankunft muss jeder neu zugezogene Bürger, egal ob Deutscher oder
Ausländer, beim zuständigen Einwohnermeldeamt seinen Wohnsitz anmelden. Bitte wenden Sie sich
hierzu an die Meldestelle im Rathaus des neuen Wohnorts.
Für die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt müssen Sie eine Wohnungsgeberbestätigung und Ihren
Pass oder Personalausweis vorlegen.
An der Meldestelle bekommen Sie dann eine Meldebestätigung, die Sie für andere Formalitäten
benötigen.
Bewahren Sie die Meldebestätigung auf!
Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 ist eine persönliche Vorsprache nicht bei allen
Behörden möglich. Bitte informieren Sie sich vorher im Internet auf den Seiten der entsprechenden
Meldebehörde, in welcher Form eine Anmeldung durchgeführt werden kann.

3. Eröffnung eines Bankkontos
EU-Bürger: Wenn Sie über ein Konto verfügen, über das SEPA-Abbuchungen möglich sind, müssen Sie
kein deutsches Konto eröffnen (auch wenn Sie im Studentenwerk wohnen). Bitte klären Sie mit Ihrem
Vermieter, ob Sie ihr ausländisches Konto nutzen dürfen!
Nicht-EU-Bürger: Sie müssen ein deutsches Konto eröffnen, wenn Sie im Studentenwerk wohnen. Für
Ihre Aufenthaltserlaubnis müssen Sie einen Finanzierungsnachweis erbringen. Falls Sie schon einen
haben, brauchen Sie kein deutsches Konto, wenn Sie einen brauchen, müssen Sie ein Sperrkonto (nur
Sparkasse und Deutsche Bank!) eröffnen.

https://www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/auslandssemester-an-der-fau/
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4. Krankenversicherung
Eine Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht!
Für die Immatrikulation brauchen Sie die Bestätigung einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse, dass
Sie versichert sind. EU-Bürger können sich diese Bestätigung mit der blauen europäischen
Krankenversicherungskarte (EHIC) ausstellen lassen, Nicht-EU-Bürger müssen eine deutsche
Krankenversicherung abschließen.
Die Versicherungsbestätigung Ihrer EU-Krankenversicherungskarte bedeutet NICHT, dass Sie in
Deutschland versichert sind! Damit Ihre Arztrechnungen von Ihrer Krankenkasse übernommen werden,
müssen Sie zuhause mit Ihrer Krankenkasse klären, dass Ihre Versicherung auch im Ausland greift. Die
deutsche Krankenversicherung stellt Ihnen nur die Versicherungsbestätigung aus, Sie sind keine Kunde
und erhalten KEINE LEISTUNGEN!

5. Immatrikulation (Einschreibung)
Die Einschreibung findet online statt. Sie laden Ihre Unterlagen im Portal Mobility Online hoch. Zur
Einschreibung sind folgende Unterlagen nötig:





Kopie des Zulassungsbriefs
Kopie des Passes oder Personalausweises
Bestätigungsschreiben der Krankenkasse im Original
Unterschriebener Antrag auf Einschreibung mit Orts- und Datumangabe

6. Semesterbeitrag bezahlen
Jeder Studierende der FAU muss einen Semesterbeitrag zahlen (127€). Teil davon sind für das
Semesterticket (Basisticket), und der Rest ist ein Grundbeitrag für das Studentenwerk. Wenn Sie mehr
als ein Semester in Erlangen bleiben, melden Sie sich durch die Überweisung des Semesterbeitrags für
das nächste Semester zurück. Die Bankverbindungsdaten zur Überweisung erhalten Sie, nachdem Sie
Ihre Unterlagen über Mobility Online hochgeladen haben.

7. Aufenthaltserlaubnis
Bleiben Sie länger als 90 Tage in Deutschland, müssen Sie als Nicht-EU-Bürger eine Aufenthaltserlaubnis
bei der Ausländerbehörde beantragen, FALLS Ihr Visum den restlichen Zeitraum Ihres Studiums NICHT
abdeckt. Bitte kontaktieren Sie selbstständig die Ausländerbehörde Ihres Wohnortes und machen einen
Termin für die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis aus.
Folgende Dokumente müssen Sie i.d.R. bei der Ausländerbehörde vorlegen:








Pass (ggf. mit Visum)
Immatrikulationsbescheinigung der FAU
Krankenversicherungsnachweis bzw. „Befreiung“ von der Krankenversicherungspflicht
Finanzierungsnachweis
Zulassungsbrief
2 biometrische Passfotos
100 - 130,- € (bar oder mit EC-Karte zu begleichen)

https://www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/auslandssemester-an-der-fau/
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Checklist

Formalities after arrival

1. Confirmation of your move-in by your landlord

For the registration at the city hall (next step) you need a confirmation of your move-in by your
landlord/the Studentenwerk (“Wohnungsgeberbestätigung”). If you live in a private accommodation,
use the form for landlords. If you live at the Studentenwerk, you will receive the confirmation during
the signing of your rental contract. You will receive more information by the housing service:
Erlangen: https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnservice-erlangen&setlang=en
Nürnberg: https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnservice-nuernberg&setlang=en

2. Registration
Within 14 days after arriving every new citizen (German or foreign) has to register at his new city
registration office. Please contact the registration office at the city hall at your new place of residence.
For the registration at the registration office you have to have the confirmation of your move-in by your
landlord and a valid passport or ID-Card.
At the registration office you will get a copy of your registration confirmation which you will need for
other formalities.
Keep your registration confirmation!
Attention: Because of current pandemic situation registration at the institutions will not always be
possible in person. Please check in advance online in which form the registration is possible in the
moment.

3. Opening a bank account
EU-Citizens: If you already have a bank account which is usable for direct debit, it is not mandatory for
you to open a German bank account (even if you live in the dormitories of the Studentenwerk). Please
check with your landlord if you can use your foreign bank account!
Non-EU-Citizens: You have to open a German bank account if you live in the Studentenwerk. For
residence permit you have to hand in a financial proof. If you already have one, you do not need a
German bank account, if you need one, you have to open a blocked account (only Sparkasse and
Deutsche Bank!).

https://www.fau.eu/education/international/from-abroad/semester-abroad-at-fau/
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4. Health insurance
A health insurance is obligatory in Germany.
For the enrolment you need a confirmation from a statutory health insurance that you have insurance.
EU-citizens can get that confirmation with the blue European health insurance card (EHIC). Non-EUcitizens have to buy a German health insurance.
The confirmation of your European health insurance card does NOT mean that you have insurance in
Germany! In order to have your doctor’s bill paid for you have to clarify with your insurance at home
that your insurance is valid abroad. The German health insurance does only confirm that you have health
insurance, you are not a customer and do NOT get service!

5. Enrollment
The enrollment takes place online via our Platform Mobility Online. You need to upload the following
documents:





Copy of Admission letter
Copy of Passport or ID-Card
Confirmation from the health insurance in Original
Application form for admission – signed, with place and date

6. Pay your semester fee
Every student at FAU has to pay a semester fee (127€). Part of it is for your semester ticket (basic ticket)
and the rest is a basic fee for the Studentenwerk. If you are staying more than one semester in
Erlangen/Nürnberg, you have to re-register for the next semester with paying the semester fee. You will
get the bank details for transferring the fee after you have uploaded your documents via Mobility Online.

7. Residence permit
If you are staying in Germany for more than 90 days you have to apply for a residence permit at the
Foreigners office as a Non-EU-citizen. Please contact the Foreigner’s Office in the city where you live on
your own and make an appointment for application for residence permit.
Normally you will have to show the following documents:








Passport (with visa)
Certificate of enrolment at FAU
Confirmation that you have health insurance or exemption from the compulsory health
insurance
Financial proof
Admission letter of FAU
2 biometrical passport photos
100 to 130€ (paid in cash or with card)

https://www.fau.eu/education/international/from-abroad/semester-abroad-at-fau/
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ERLANGEN – FORMALITÄTEN/ÄMTERGÄNGE
ERLANGEN – FORMALITIES
Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 ist eine persönliche Vorsprache nicht bei
allen Behörden möglich. Bitte informieren Sie sich vorher auf der Website der entsprechenden
Behörde./
Please note: Due to the current situation with Covid-19, it is not possible to meet with all authorities
in person. Please check the website of the relevant authority beforehand.

Wohnservice/Housing Service Studentenwerk Erlangen:
Walter-Flex-Str. 1A (Alexandrinum)
91052 Erlangen
https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnservice-erlangen

Öffnungszeiten/Opening hours:
Mo/Mon, Mi/Wed, Do/Thu: 9.00-12.00 Uhr
Di/Tue: 10.00-12.00 Uhr, 13.30-15.30 Uhr
Mitbringen: Personalausweis/Pass; falls schon vorhanden: deutsche Kontodaten
Bring with you: ID-Card/Passport; if you already have it: your German bank details
Einwohnermeldeamt/Resident’s registration office Erlangen:
Rathausplatz 1
91052 Erlangen
https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1426/4120_read-3894
Öffnungszeiten/Opening hours:
Mo/Mon, Di/Tue, Do/Thu: 8.00-18.00 Uhr
Mi/Wed, Fr/Fri: 8.00-12.00 Uhr
Mitbringen: Personalausweis/Pass
Bring with you: ID-Card/Passport

https://www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/auslandssemester-an-der-fau/
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NÜRNBERG – FORMALITÄTEN/ÄMTERGÄNGE
NÜRNBERG – FORMALITIES
Wohnservice/Housing Service Studentenwerk Nürnberg:
Andreij-Sacharow-Platz 1, 90403 Nürnberg
https://www.werkswelt.de/index.php?id=wohnservice-nuernberg
Wie komme ich hin: U-Bahn/Straßenbahnstation „Wöhrder Wiese“ Ausgang Richtung
Laufertorgraben, dann über Hübnersplatz und Schmausengasse zum Andreij-SacharowPlatz
How to get there: subway/streetcar station „Wöhrder Wiese“, leave in direction
Laufertorgraben, then via Hübnersplatz and Schmausengasse to Andreij-Sacharow-Platz
Öffnungszeiten/Opening hours:
Mo/Mon, Mi/Wed, Do/Thu: 9.00-12.00 Uhr
Di/Tue: 10.00-12.00 Uhr, 13.30-15.30 Uhr
Mitbringen: Personalausweis/Pass; falls schon vorhanden: deutsche Kontodaten
Bring with you: ID-Card/Passport; if you already have it: your German bank details
Einwohnermeldeamt/Resident’s registration office Nürnberg:
Äußere Laufer Gasse 25, 90403 Nürnberg
Schalterhalle/Counter hall, Schalter/counters 1-28
https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/
Wie komme ich hin: U-Bahn Station „Rathenauplatz“, Ausgang Richtung Äußerer Laufer
Platz
How to get there: subway station “Rathenauplatz”, leave the subway in direction
Äußerer Laufer Platz
Öffnungszeiten/Opening hours:
Mo/Mon, Do/Thu: 8.00-15.30 Uhr
Di/Tue: 10.00-17.00 Uhr
Mi/Wed, Fr/Fri: 8.00-12.30 Uhr
Mitbringen: Personalausweis/Pass, Bring with you: ID-Card/Passport

https://www.fau.eu/education/international/from-abroad/semester-abroad-at-fau/
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Wichtige Links/Important links
1. Semestertermine/Semester Dates
https://www.fau.de/education/studienorganisation/semestertermine/
https://www.fau.eu/education/study-organisation/semester-dates/
2. Welcome to the heart of Europe
https://www.fau.eu/files/2019/06/Welcome-to-the-heart-of-Europe_english.pdf
3. Waste Guide Erlangen
https://www.erlangen.de/Portaldata/1/Resources/030_leben_in_er/dokumente
/Waste_Guide_22_03_16.pdf
4. Cycling safely in Erlangen
https://www.erlangen.de/Portaldata/1/Resources/030_leben_in_er/dokumente
/amt61/613_verkehrsplanung/613_b_Cycling_Safely_in_Erlangen__11.01.2017.pdf

https://www.fau.de/education/international/aus-dem-ausland-an-die-fau/auslandssemester-an-der-fau/

