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WAS MUSS ICH BEACHTEN, BEVOR ICH AN 
DIE TU DARMSTADT KOMME? 

 

 

COVID-19 REISEHINWEIS 

- Aufgrund der ständigen und häufigen Änderungen der Reisebeschränkungen bitten wir dich, 
dich über die Regeln und Vorschriften für Reisen nach Deutschland auf dem Laufenden zu 
halten. 

- Wir empfehlen dir, dich auf der Website des Auswärtigen Amtes sowie bei der deutschen 
Botschaft in dem Land, in dem du dich gerade befindest, zu informieren. 

  

Visums 
Voraussetzungen

Krankenversicherung

Semesterbeitrag 
überweisen

Planung des 
Aufenthalts in 

Darmstadt

Suchen einer Unterkunft

Wie komme ich nach 
Darmstadt?

https://t1p.de/yxj8
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PRÜFE DEINEN REISEPASS 
- Versichere dich, dass du einen gültigen Ausweis bzw. Reisepass hast. Die Dokumente sollten 

bei Ankunft in Deutschland noch mindestens 12 Monate gültig sein. 

- Deinen Führerschein oder internationalen Studierendenausweis kannst du NICHT nutzen, 

um in Deutschland einzureisen. 

 

INFORMIERE DICH ÜBER VISABESTIMMUNGEN 
- Studierende aus der EU: Du brauchst kein Visum, um in Deutschland studieren zu dürfen. 

Stelle sicher, dass dein Reisepass oder Ausweis gültig ist. 

 

- Studierende außerhalb der EU, die an einer europäischen Universität studieren: Wenn 
du bereits einen Aufenthaltstitel aus deinem Land hast, in dem du studierst, stelle bitte 
sicher, dass dieser Aufenthaltstitel für die gesamte Zeit gültig ist, in der du in Deutschland 
studierst. Bitte schreib uns eine E-Mail mit einer Kopie deines aktuellen Aufenthaltstitels, 
sobald deine Absicht in Deutschland zu studieren bekannt ist. Wir werden uns dann direkt 
mit dir über die nächsten Schritte in Verbindung setzen. Weitere Informationen zu diesem 
Thema findest du hier: EU REST Richtlinie 

 

- Studierende außerhalb der EU: Wenn du kein*e EU-Bürger*in bist, informiere dich bitte 
selbst, ob du ein Visum benötigst, bevor du in Deutschland einreist, oder ob es ausreicht, 
dich für eines zu bewerben, nachdem du in Deutschland angekommen bist. Stelle sicher, 
dass du die deutsche Botschaft in deinem Wohnort mindestens 3 Monate bevor du in 
Deutschland einreist, kontaktierst und dich über die Visa-Voraussetzungen informierst, die 
für dein Land gelten. Bitte beachten: Wir haben keine Möglichkeit, Ihnen frühere Termine 
bei der deutschen Botschaft für Ihre Visumanträge zu vermitteln. 

o Wenn du ein Visum oder einen Aufenthaltstitel beantragst, musst du zeigen, dass du 
dich selbst finanziell versorgen kannst. Weitere Informationen findest du auf unserer 
Webseite. Nachweisen kannst du das mit: 

▪  einer Verpflichtungserklärung1 
▪  einem Stipendium 
▪  einem Arbeitsvertrag  
▪ oder durch das eröffnen eines Sperrkontos. Weitere Informationen zur 

Eröffnung eines Sperrkontos findest du hier: Sperrkonto 
o Wenn du ein Stipendium erhältst, stelle bitte sicher, dass es in Englisch oder Deutsch 

ist und von der Einrichtung unterschrieben und gestempelt ist.   

 
1 Bitte erkundige dich bei der deutschen Botschaft, bei der du den Antrag stellst, welche Unterlagen du für die Ausstellung dieses 
Dokuments benötigst. 

https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studierende_tu/internationale_studierende_1/aufenthalt_international/artikel_details_de_en_204992.de.jsp
https://t1p.de/5pen7
https://t1p.de/5pen7
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/arten/studieren
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/nationale-visa/visa-schule-studium-sprachkurs/sperrkonto
https://t1p.de/n712
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GÜLTIGE KRANKENVERSICHERUNG 
 

Internationale Studierende, die an der TU Darmstadt studieren, benötigen eine deutsche 
gesetzliche Krankenversicherung, um sich an der TU Darmstadt einschreiben zu können. 

o Nur Austauschstudierende:  
▪ EU-Studierende, die eine Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) 

haben, müssen sich vergewissern, dass diese für die Dauer des gesamten 
Auslandsaufenthalts oder für mindestens 1 Semester gültig ist. Wenn du eine 
Kopie der EKVK nicht schon bereits bei der Bewerbung hochgeladen hast, 
dann schicke diese bitte als E-Mail-Anhang an europe-incomings@zv.tu-
darmstadt.de. Für weitere Informationen beachte bitte die E-Mail, die du von 
den Auslandskoordinator*innen des Referats Internationale Beziehungen und 
Mobilität bekommen hast. 

o Alle anderen internationalen Studierenden: 
▪ Bitte besuche unsere Website für weitere Informationen über Kranken-

versicherung für Studium mit Abschluss. 
- Wenn du verschreibungspflichtige Medikamente benötigst, nimm genügend Vorrat mit, um 

deine Versorgung während deines Aufenthalts sicher zu stellen oder bringe ein Rezept 

deines Arztes mit (nur auf Deutsch oder Englisch). 

 

EINSCHREIBUNG & SEMESTERBEITRAG 
- Nur Austauschstudierende:  

o Vor dem Beginn der Orientierungsprogramme wirst du eine E-Mail vom Referat 
Internationale Beziehung und Mobilität bekommen. In dieser E-Mail steht deine 
Bewerbungsnummer/BW-Nummer und Informationen darüber, wie du deinen 
Semesterbeitrag zahlen kannst. Stelle sicher, dass du deine BW-Nummer (Beispiel: 
BW123456) in den Verwendungszweck der Transaktion schreibst. 

 

- Alle anderen internationalen Studierenden: 
o Im Anschluss an deinen Zulassungsbescheid der TU Darmstadt bekommst du einen 

Brief vom Büro Zulassung International mit mehr Informationen über die nächsten 

Schritte wie den Einschreibeprozess.  

o Sobald du dich an der Universität eingeschrieben und den Semesterbeitrag bezahlt 
hast, kannst du deinen Studierendenausweis per Post erhalten. Diese Karte dient 
auch als Fahrkarte in und um Darmstadt. Bitte bestätige, deine Adresse in deinem 
TUCaN, um diese Karte per Post zu erhalten, sobald du in Deutschland bist. 

Weitere Informationen dazu findest du in den FAQ von Zulassung International. 

 

 

 

mailto:europe-incomings@zv.tu-darmstadt.de
mailto:europe-incomings@zv.tu-darmstadt.de
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studierende_tu/internationale_studierende_1/aufenthalt_international/artikel_details_de_en_77952.de.jsp
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studierende_tu/internationale_studierende_1/aufenthalt_international/artikel_details_de_en_77952.de.jsp
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studieninteressierte/internationale_studieninteressierte/bewerbung_und_zulassung_international/index.de.jsp
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- Möglichkeiten den Semesterbeitrag zu bezahlen (alle Studierende): 
o Überweisung: Du kannst den Semesterbeitrag von deinem Heimatland aus mit 

deinem gewöhnlichen Bankkonto, über Western Union oder Transfer Wise 
überweisen (kostenlose Handy-App). Achte auf die Wechselkurse, der überwiesene 
Betrag muss EXAKT stimmen! 

o Barzahlung: Du kannst auch zum Beispiel zur Volksbank (Hügelstraße 8-20, 64283 
Darmstadt) in der Innenstadt gehen (sobald du in Darmstadt angekommen bist) und 
den Betrag nach deiner Ankunft bar bezahlen. Die Bank erhebt hierfür eine Gebühr. 

 

- Weitere Informationen: 
o Je früher du diese Transaktion durchführst, desto früher kannst du dein 

Semesterticket sowie deinen Studierendenausweis erhalten.  
o Informationen darüber, welche Städte im Transportticket enthalten sind, findest du 

hier: Semesterticket 

 

PLANUNG DES AUFENTHALTS IN DARMSTADT 
- Geld ist ein wichtiges Thema beim Planen eines Auslandsstudiums. Auf unserer Website 

erfährst du, was auf dich zukommt und wie viel Geld du benötigst: Kosten und Budget. 
- Bitte beachte die Höchstgrenze an Bargeld, die in Deutschland eingeführt werden darf. 

Wenn du diese Grenze überschreitest, also mehr Bargeld mitbringst, musst du deinen Betrag 
beim Zoll anmelden! 

 

ORGANISATION DEINER UNTERKUNFT 
- Du kannst dich entweder für ein Zimmer in den Wohnheimen in Darmstadt bewerben oder 

nach einer Wohnung bzw. einem Zimmer auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt suchen. 
- Auf unserer Website findest du weitere Informationen: 

o Wohnen in Darmstadt für Austauschstudierende 
o Wohnraumservice für internationale Studierende 

WIE DU NACH DARMSTADT KOMMST 
- Bus (von Frankfurt am Main Flughafen): Der einfachste Weg, um vom Flughafen in Frankfurt 

(FRA) nach Darmstadt zu kommen, ist der Airliner, ein Shuttle Bus Service. Er fährt alle 30-
60 Minuten, hält an beiden Terminals und an verschiedenen Orten in Darmstadt 
(Hauptbahnhof, Luisenplatz). Du kannst dein Ticket direkt im Bus (für ca. 10 € - nur in bar) 
vom Fahrer kaufen. 

- Zug (von Frankfurt am Main Hauptbahnhof): Falls du mit dem Zug in Frankfurt ankommst, 
kannst du den Zug RE 60 oder RB 68/67 in Richtung Darmstadt ab Frankfurt Hauptbahnhof 
nutzen. Dein Ticket kannst du dir an einem Ticketautomaten oder im DB-Büro kaufen 

- Weitere Informationen findest du auf unserer Website: So kommst du nach Darmstadt 

  

https://t1p.de/cefr
https://t1p.de/6jla
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Barmittelverkehr/barmittelverkehr_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Barmittelverkehr/barmittelverkehr_node.html
https://t1p.de/6gx5
https://t1p.de/lyai
https://t1p.de/uv41
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KONTAKT & SERVICES 

INTERNATIONAL STUDENT SERVICES 
Die International Student Services (ISS) betreuen und unterstützen internationale Studierende, 

geflüchtete Studieninteressierte und Austauschstudierende in allen nicht-akademischen 

Bereichen. Alle unsere Angebote, Informationen, Öffnungszeiten und Zugangsdaten, findest du 

auf unserer Homepage. 

- Webseite: www.tu-darmstadt.de/iss  

- E-Mail: iss@zv.tu-darmstadt.de 

COUNTER & HOTLINE INTERNATIONALES 
Der Counter Internationales und die Hotline für internationale Studierende ist die erste Anlaufstelle 

für allgemeine Fragen. Besuche den Counter online über Zoom oder besuchen Sie uns auf dem 

Campus Stadtmitte im karo 5 Gebäude. 

Mache dich mit dem Campus Stadtmitte und dem Counter vorab vertraut und sieh dir den Counter 

in 360° an. 

Karo 5 Lobby, S1|01, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt 

+49 6151 16 21675 

ISS SPRECHSTUNDE 
In der ISS-Sprechstunde (digital oder bei uns im Büro) erhältst du individuelle Beratung zu nicht-

akademischen Themen. 

Besuchsadresse: 3. OG., Raum 309, Bleichstraße 2, 64283 Darmstadt 

  

http://www.tu-darmstadt.de/iss
iss@zv.tu-darmstadt.de
https://download.hrz.tu-darmstadt.de/media/ZV/VIIIB/ISS/ISS/360/DEZ_VIII_FINAL_3/index.htm
https://download.hrz.tu-darmstadt.de/media/ZV/VIIIB/ISS/ISS/360/DEZ_VIII_FINAL_3/index.htm
tel:+4961511621675
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KONTAKT 
[FÜR AUSTAUSCHSTUDIERENDE] 

INTERNATIONAL RELATIONS & MOBILITY 
Die Koordinatorinnen und Koordinatoren des Referats Internationale Beziehungen & Mobilität sind 

für die Organisation der Semestertickets sowie für die Koordination der Austauschprogramme mit 

den Partnerhochschulen der TU Darmstadt zuständig. 

Europe: europe-incomings@zv.tu-darmstadt.de 

Tanja Torres: tanja.torres@tu-darmstadt.de; Tel.: +49 6151 16-240561 

Overseas: overseas-in@zv.tu-darmstadt.de 

Christian Tischer christian.tischer@tu-darmstadt.de; Tel.: +49 6151 16-21676 

 

KONTAKT 
[FÜR ALLE ANDEREN INTERNATIONALEN 

STUDIERENDEN] 

ZULASSUNG INTERNATIONAL 
Zulassung International unterstützt dich bei allen Fragen und Anliegen, die du im Zusammenhang 

mit deiner Bewerbung oder dem Immatrikulationsverfahren hast. Bitte kontaktiere sie per E-Mail 

für weitere Anfragen: international.admission@zv.tu-darmstadt.de 

Weitere Informationen findest du auf deren Website: Zulassung International 

Für alle anderen akademischen Anfragen kontaktierst du bitte direkt das Studienbüro deines 

Fachbereichs. Hier findest du eine Liste der Fachbereiche und deren Kontaktinformationen. 

 

mailto:europe-incomings@zv.tu-darmstadt.de
mailto:tanja.torres@tu-darmstadt.de
mailto:overseas-in@zv.tu-darmstadt.de
mailto:christian.tischer@tu-darmstadt.de
international.admission@zv.tu-darmstadt.de
https://t1p.de/kl5k
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/studierende_tu/studienorganisation_und_tucan/kontakt_4/Studienbueros.de.jsp

