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Zum Orientierungskurs (OK) mitbringen  
Gültiger Pass/Personalausweis  

Zulassungsbrief zum Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg  

Studenten aus den EU-Ländern und der Schweiz: die blaue europäische Versicherungskarte – 
European Health Insurance Card (EHIC). Diese Karte ist in Deutschland und in der EU gültig, Sie 
müssen keine neue Versicherung in Deutschland abschließen. Studierende aus der Türkei bringen ein 
Bescheinigungsformular ihrer Krankenversicherung (z.B. Formular T/A 11 oder A/T 11) über die GESAMTE 
Aufenthaltsdauer mit. Empfehlenswert: Unfall- und Haftpflichtversicherung.  

 Nicht-EU-Bürger: obligatorisch eine Reisekrankenversicherung und empfehlenswert eine Unfall- 
und Haftpflichtversicherung gültig mindestens bis zum 13. April 2015.  

Nicht-EU-Studierende schließen nach Ankunft in Erlangen/Nürnberg eine preiswerte gesetzliche 
Krankenversicherung ab (Auslandsreisekrankenversicherungen reichen nicht für eine Immatrikulation, mit 
Ausnahme von bestimmten amerikanischen oder kanadischen Versicherungen).  

Nicht-EU-Bürger: Nachweis einer gesicherten Finanzierung in Höhe von mindestens 670 € pro Monat: 
beispielsweise Nachweis des Stipendiums, Eigene Mittel (müssen auf Ihr Konto in Deutschland überwiesen 
werden), Finanzierungserklärung der Eltern (bitte bei der Botschaft erledigen - mit Stempel der Botschaft!)  

42 € für die Immatrikulation  

Nicht EU-Bürger: ca.100 € für Gebühren bei der Ausländerbehörde  

3 Passbilder  

50 € Bargeld in Höhe für Bezahlung von Gebühren, etc.  

 

Bring to the Orientation Course (OK)  
Valid passport/identity card  

Letter of admission to the University of Erlangen-Nürnberg  

EU students and the students from Switzerland: please bring the blue Health Insurance Card with 
you – European Health Insurance Card (EHIC). This card is valid in Germany and the EU, you don’t 
need to buy a new health insurance policy in Germany. Students from Turkey – please bring valid health 
insurance certificate E111/128, T/A 11 for the ENTIRE duration of your stay with you. Recommended: 
accident and liability insurance.  

Non-EU citizens: travel/health insurance is obligatory; accident and liability insurance is 
recommended. Policies must be valid until 13

th
 April 2015. 

Non-EU students are required to register for a low-priced public health insurance policy for students after 
their arrival (most international travel insurance policies, with the exception of some American and Canadian 
policies, are valid neither for university registration nor for residence permits)  

Non-EU citizens: proof of financial means (min. € 670 per month): e.g. grant-awarding document, own 
means (must be transferred to your German account after arrival), confirmation from parents (official 
document with a stamp from the German Embassy)  

42 € for registration with the university  

3 Pictures  

Non-EU citizens: € 100 for fees at the alien’s registration office (residence permit)  

Cash – about 50 € - for paying fees, etc.  


