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Entering Germany with a student applicant visa
General information:
If you plan to enter the Federal Republic of Germany, you will need an entry visa. You should apply for
this immediately with the German embassy or consulate general in your home country. Nationals of
certain countries do not require a visa. These include Australia, all EU countries, Brazil, Canada, Iceland,
Israel, Japan, Liechtenstein, the Republic of Korea, New Zealand, Norway, Switzerland and the USA.
→ To determine whether or not you need an entry visa, please consult the multilingual list of countries on
the homepage of the Federal Foreign Office. This page also contains comprehensive information about
applying for a visa.
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html
→ Please consult the homepage of the relevant German institution (embassy or consulate general) for
further special information:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/03-WebseitenAV/Uebersicht_node.html
→ Please note that a three-month Schengen Visa (tourist visa, visitor‘s visa, business visa, language
course visa for students not planning to study at a university) cannot be converted into a residency
permit for the purposes of university study in the Federal Republic of Germany. If you want to study in
Germany, you have to leave the country and reenter with a special student visa issued by the responsible
German institution.
Which visa do I need to enter Germany as a university applicant?
If you are applying to study at a university, you need either a student applicant visa or a student visa. To
apply for a student visa, you must present confirmation that you have been accepted to a university
(“Zulassungsbescheid”). You can apply for a student applicant visa if you have already applied to
Universität Hamburg and received confirmation of your application.
Why should I apply for a student applicant visa?
It generally takes two to three months to process visa applications. Universität Hamburg therefore
recommends applying for a student applicant visa as soon as you have received confirmation that your
application has been submitted. Do not wait for a letter of acceptance!
You can convert your student applicant visa into a student residency permit once you are in Germany. If
you are not accepted, visa fees cannot be reimbursed. If you are accepted, you can enter Germany in
time to commence studying.
Why enter Germany before the semester begins?
- You need time to find accommodation.
- You can attend the International Welcome Week (www.uni-hamburg.de/welcome)
- You don’t want to miss introductory activities in your subject area at the beginning of the semester.
- You need to register for courses in a timely fashion.
- You need to prepare for the upcoming semester and should enjoy a stress-free start.

How is my application confirmed? What do I need this confirmation for?
You will need confirmation that your application has been submitted when you apply for a student
applicant visa with the appropriate embassy or consulate general. Universität Hamburg will send this
“application confirmation” by e-mail after you have filled out an online application.
Confirmation of your application is not a letter of acceptance or rejection! It confirms only that you have
applied to Universität Hamburg. You should only enter Germany with your student applicant visa once
you have formally accepted an offer of a place.
If you have already entered the Federal Republic of Germany and your visa expires, you can present
confirmation of your application to the foreigner’s registration office. Based on Universität Hamburg’s
confirmation, the foreigner’s registration office can extend your visa until you are formally accepted or
rejected.
How do I get a student applicant visa?
When you apply for a student applicant visa, the German embassy or consulate general checks to see if
you have a secondary leaving degree recognized in Germany, a valid passport or equivalent and financial
means sufficient to live in Germany (a minimum of 670 euros per month). The embassy or consulate
general then seeks authorization by the foreigner’s registration office in Germany. The visa request is
deemed authorized if no objection has been made in three weeks and two working days. As a rule, the
student applicant visa is valid for three months.
How do I get a residency permit in Hamburg?
If you have been accepted to Universität Hamburg and enter Hamburg with a student applicant visa, the
Hamburg Welcome Center or the local foreigner’s registration office will once again check your
documents and, if you still meet all necessary requirements, convert your visa to a restricted residency
permit (student permit).

Universität Hamburg •∙Abteilung Internationales • 52.01 Alexandra Hach / 52.03 Otília Dias • geprüfter Stand: März 2013

Informationen für internationale StudienbewerberInnen zur Einreise nach Deutschland mit dem
Studienbewerber-Visum
Allgemeines:
Für die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland benötigen Sie normalerweise ein Einreisevisum.
Dieses Visum sollten Sie unbedingt rechtzeitig bei der deutschen Auslandsvertretung (Botschaft oder
Generalkonsulat) in Ihrem Heimatland beantragen. Für Staatsangehörige aus bestimmten Ländern ist
kein Visum zur Einreise nötig: z.B. Australien, alle EU-Staaten, Brasilien, Island, Israel, Japan, Kanada,
Liechtenstein, Republik Korea, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA.
→ Bitte informieren Sie sich über die Staatenliste zur Visumpflicht bzw. -freiheit auf der mehrsprachigen
Internetseite des Auswärtigen Amts, was für Ihre Staatsangehörigkeit aktuell gültig ist. Auf dieser
Internetseite finden Sie auch alle Informationen für die Visabeantragung
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html
→ Bitte informieren Sie sich auf der Website der für Sie zuständigen Auslandsvertretung über spezielle
Hinweise:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/03-WebseitenAV/Uebersicht_node.html
→ Bitte beachten Sie, dass 3-monatige Schengen-Visa (Touristenvisum, Besuchsvisum, Geschäftsvisum,
Sprachkursvisum ohne Studienabsicht) nicht in der Bundesrepublik Deutschland in eine
Aufenthaltserlaubnis zum Studium umgewandelt werden können. Vielmehr müssten Sie zunächst wieder
ausreisen und könnten erst mit einem speziellen Studentenvisum der zuständigen Auslandsvertretung
wieder zum Studium einreisen.
Mit welchen Visa kann ich als StudienbewerberIn nach Deutschland einreisen?
Als StudienbewerberIn können Sie entweder ein Studienbewerber-Visum oder ein Studentenvisum für die
Einreise nach Deutschland beantragen. Für die Beantragung eines Studentenvisums müssen Sie die
Bestätigung Ihres Studienplatzes (=Zulassungsbescheid) nachweisen. Ein Studienbewerber-Visum
können Sie schon dann beantragen, wenn Sie sich an der Uni Hamburg beworben und eine
Bewerberbestätigung erhalten haben.
Warum wird das Studienbewerber-Visum empfohlen?
Die Bearbeitung von Visa-Anträgen dauert in der Regel 2-3 Monate. Die Uni Hamburg empfiehlt Ihnen
deshalb, möglichst direkt nach Erhalt der Bewerberbestätigung ein Studienbewerber-Visum zu
beantragen, mit dem Sie rechtzeitig vor Studienbeginn einreisen können. Warten Sie nicht auf die
Bestätigung des Studienplatzes, sondern beantragen Sie bereits mit der Bewerberbestätigung der
Universität Hamburg ein Studienbewerber-Visum.
Sie können das Studienbewerber-Visum in Deutschland in eine Aufenthaltserlaubnis zum Studium
umwandeln. Sollten Sie keinen Studienplatz erhalten, haben Sie die Kosten für das Visum umsonst
gezahlt, erhalten Sie eine Zusage, haben Sie die Sicherheit, pünktlich einreisen zu können. Das Risiko
bzw. die Kosten (z. B. Visumgebühr), die entstehen, falls Sie keinen Studienplatz in der Bundesrepublik
Deutschland erhalten, tragen Sie als StudienbewerberIn selbst.
Warum ist es wichtig, rechtzeitig vor Studienbeginn einzureisen?
… damit Sie:
- Zeit für die Wohnungssuche haben
- an der International Welcome Week (www.uni-hamburg.de/welcome) teilnehmen können
- die fachlichen Einführungen vor Semesterbeginn nicht verpassen
- sich für die Lehrveranstaltungen rechtzeitig anmelden können
- sich auf Ihr Semester vorbereiten und ohne Stress mit Ihrem Studium beginnen können

Was ist die Bewerberbestätigung? Wozu brauche ich sie?
Für die Beantragung des Studienbewerber-Visums bei den deutschen Botschaften/Generalkonsulaten
benötigen Sie eine Bewerberbestätigung. Von der Universität Hamburg erhalten Sie per E-Mail diese
"Bewerberbestätigung", nachdem Sie online einen Antrag auf Zulassung gestellt haben.
Die Bewerberbestätigung sagt nichts darüber aus, ob Sie tatsächlich eine Zulassung oder Ablehnung der
Universität Hamburg bekommen werden! Es ist ausschließlich eine Bestätigung, dass Sie sich beworben
haben. Sie sollten also mit dem Studienbewerber-Visum erst dann nach Deutschland einreisen, wenn Sie
Ihren Zulassungsbescheid erhalten und Ihren Studienplatz auch angenommen haben.
Falls Sie sich bereits in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und Ihr Visum abläuft, können Sie die
Bewerberbestätigung bei der zuständigen Ausländerbehörde vorlegen. Die Ausländerbehörde kann
aufgrund der Bewerberbestätigung der Universität Hamburg Ihr Visum kurzfristig verlängern, bis über Ihre
Studienbewerbung entschieden wurde.
Wie erhalte ich das Studienbewerber-Visum?
Beim Studienbewerber-Visum prüft die deutsche Auslandsvertretung, ob Sie als StudienbewerberIn im
Besitz eines in Deutschland anerkannten Schulabschlusses und eines anerkannten und ausreichend
gültigen Passes oder Passersatzes sind und ob Ihnen monatlich ausreichende finanzielle Mittel für Ihren
Studienaufenthalt in Deutschland (mindestens 670 EURO monatlich) zur Verfügung stehen. Bei der
zuständigen deutschen Ausländerbehörde in Deutschland wird dann die Zustimmung angefordert. Die
Zustimmung gilt als erteilt, wenn innerhalb von 3 Wochen und 2 Arbeitstagen nicht widersprochen wird.
Das Studienbewerber- Visum ist in der Regel 3 Monate gültig.
Wie bekomme ich in Hamburg eine Aufenthaltserlaubnis?
Wenn Sie eine Studienplatzzusage erhalten und mit dem Studienbewerber-Visum nach Hamburg
einreisen, wird Ihr Visum beim Hamburg Welcome Center oder bei den lokalen Ausländerbehörden nach
erneuter Prüfung in eine befristete Aufenthaltserlaubnis zum Studium umgewandelt, wenn die
Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.
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