Visum/ Aufenthaltserlaubnis
(Die folgenden Hinweise gelten nicht für Bewerber aus Ländern der EU sowie aus
Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Diese müssen keine Nachweise
vorlegen.)

Sie möchten an unserer Universität ein Studium aufnehmen und müssen für die
Immatrikulation eine aktuelle Aufenthaltserlaubnis (AE) in einfacher Kopie
einreichen.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:







Die AE muss für den gewählten Studiengang bzw. allgemein zum Studium gelten.
Die AE kann auch für einen anderen Aufenthaltszweck ausgestellt sein (z.B.
Erwerbstätigkeit).
Die AE kann auch in Form eines nationalen Visums (Typ D) nachgewiesen
werden.
Wenn Sie einen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) haben, kopieren Sie bitte
zusätzlich Vorder- und Rückseite des Zusatzblattes (ein Muster finden Sie hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronischer_Aufenthaltstitel).
Wir akzeptieren auch ein aktuelles Schreiben der Ausländerbehörde Berlin, dass
der eAT bei der Bundesdruckerei beantragt wurde.
Wenn Sie eine Fiktionsbescheinigung haben, kopieren Sie bitte Vorder- und
Rückseite (ein Muster finden Sie hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiktionsbescheinigung).



Eine Immatrikulation ist befristet für 1 Semester möglich, wenn
a) Sie noch keine AE haben, aber Staatsangehörige/r eines der folgenden Länder
sind:
Andorra, Australien, Brasilien, El Salvador, Honduras, Israel, Japan, Kanada,
Monaco, Republik Korea, Neuseeland, San Marino, USA
b) der Aufenthaltsnachweis zum Zeitpunkt der Abgabe des
Immatrikulationsantrags noch gültig ist, aber nicht mehr zum Semesterbeginn
(01.10. oder 01.04.)
c) eine AE für den beantragten Studiengang, aber für eine andere Hochschule
gilt
In diesen Fällen ist eine gültige AE im Laufe des 1. Semesters nachzureichen.



Eine Immatrikulation ist nicht möglich, wenn
a) die AE oder andere Nachweise zeitlich bereits abgelaufen sind,
b) ein Schengen-Visum zu touristischen Zwecken oder Besuchszwecken (Typ C)
vorliegt,
c) die AE für einen anderen Studiengang ausgestellt ist,
d) die AE allgemein zum Studium, aber für eine andere Hochschule gilt,
e) ein Studium ausgeschlossen ist.

Bitte nutzen Sie auch die Informationen auf der Homepage der Ausländerbehörde
Berlin.
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Visa/residence permit
(The information below does not apply to applicants from EU countries or from Iceland,
Liechtenstein, Norway, or Switzerland. These applicants are not required to present
any documentation.)

You would like to begin a study program at our university, and in order to enroll,
you are required to submit a non-certified copy of a current residence permit
(Aufenthaltserlaubnis, or “AE” for short).
Please note the following information:







The AE must be valid for the study program you have chosen or for studying in
general.
The AE can also have been issued for a different residence purpose (e.g. gainful
employment).
A national visa (type D) also counts as proof of an AE.
If you have an electronic residence permit (elektronischer Aufenthaltstitel, or
“eAT” for short), please copy the front and back side of the supplementary sheet
(Zusatzblatt) as well (see this page for an example:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronischer_Aufenthaltstitel).
We will also accept a current letter from the Berlin Foreigners’ Registration Office
(Ausländerbehörde Berlin) stating that the eAT has been requested from the
German federal printing service (Bundesdruckerei).
If you have a temporary or “fictional” certificate (Fiktionsbescheinigung), please
copy the front and back side (see this page for an example:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiktionsbescheinigung).



Enrollment is possible for a limited term of one semester if
a) you do not yet have an AE, but are a citizen of one of the following countries:
Andorra, Australia, Brazil, Canada, El Salvador, Honduras, Israel, Japan,
Monaco, New Zealand, Republic of Korea, San Marino, USA;
b) the AE is still valid at the time when you submit your enrollment application, but
will no longer be valid when the semester starts (October 1 or April 1); and/or
c) you have a valid AE for the study program you have requested, but for a
different higher education institution.
In these cases, a valid AE must be submitted retroactively during the course of the
first semester.



Enrollment is not possible if
a) the AE or other documentation has already expired,
b) there is a Schengen visa for tourist or visit purposes (type C),
c) the AE was issued for a different study program,
d) the AE is valid in general for study purposes, but for a different higher
education institution, and/or
e) you are prohibited from engaging in a study program.

Please also see the information on the homepage of the Berlin Foreigners’
Registration Office (Ausländerbehörde Berlin)
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