
 
 
 

 

Informationsblatt zum 
Finanzierungsnachweis 
Für internationale Studierende an der TU Darmstadt 

 
Der Finanzierungsnachweis kann entweder durch eine oder durch eine Kombination von zwei oder 
mehreren der folgenden Möglichkeiten erbracht werden. Wichtig ist, dass für den beantragten 
Zeitraum insgesamt 934 € pro Monat nachgewiesen werden.  

Bitte beachten: Je nach Dauer des Finanzierungsnachweises wird die Aufenthaltserlaubnis 
verlängert. Die maximale Verlängerung beträgt zwei Jahre. Mehr Information – Study in Germany 
 

 
Folgende Finanzierungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl: 
 

Verpflichtungserklärung (kann 4-Wochen oder länger dauern) 
Deine Eltern müssen einen Einkommens- und Vermögensnachweis erbringen, oder eine in 
Deutschland lebende Person muss sich gegenüber der Ausländerbehörde (an ihrem Wohnort) 
verpflichten, Dich für die Dauer Deines Studiums zu unterstützen. 

• Beantragung bei der deutschen Botschaft in Deinem Heimatland 
 

Stipendium 
Erhältst Du ein Stipendium von einem anerkannten Stipendiengeber und kannst dies durch eine 
Stipendienbescheinigung nachweisen, ist die Verwendung dieser Bescheinigung als 
Finanzierungsnachweis möglich. Die Bescheinigung muss folgende Angaben enthalten: 

• Genaue Förderdauer (von bis)  

• Monatlicher oder jährlicher Stipendienbetrag 

• Aktuelles Datum auf der Bescheinigung mit Stempel und Unterschrift 
 

Arbeitsvertrag 
Ein Arbeitsvertrag kann nur für die Vertragsdauer als Finanzierungsnachweis anerkannt werden. 

Wichtig: Das Nettogehalt wird berücksichtigt. Für den Nachweis sind folgende Dokumente 

erforderlich: 

• Kopie des Arbeitsvertrags 

• Kopie einer aktuellen monatlichen Entgeltabrechnung und eine Kopie des Kontoauszugs, auf 
dem das Gehalt eingegangen ist und aus dem das Nettogehalt hervorgeht 

 

Sperrkonto  
Das Sperrkonto ist eine weitere Möglichkeit des Finanzierungsnachweises, bei der monatlich nur ein 
bestimmter Betrag abgehoben werden kann. Ein normales Girokonto wird nicht akzeptiert. Auf dem 
Sperrkonto muss genügend Geld für die Finanzierung des Aufenthaltes für mindestens 6 Monate 
sein, weniger Geld ist nicht zulässig. Betrag für 6 Monate = 5.604, - €. Folgendes ist zu beachten: 

• Sperrkontonachweis darf bei Antragstellung nicht älter als 1 Monat sein 

• Nachweis muss die IBAN enthalten 
 
*Um einen Sperrkonto zu eröffnen, brauchst Du ein Schreiben von der Ausländerbehörde. Bitte kontaktiere sie 
und erbitte diesen Brief. Wir helfen dir auch gerne bei der Beantragung. 

 

https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/finanzierungsnachweis_27533.php
https://www.study-in-germany.de/de/studium-planen/voraussetzungen/finanzierungsnachweis_27533.php

