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Liebe Studienbewerberin, 
lieber Studienbewerber,

das Dezernat internationale Beziehungen heißt Sie als künftige/n 
Studierende/n der ruprecht-Karls-universität willkommen! zur 
besseren Vorbereitung ihres Studienaufenthaltes in Heidelberg geben 
wir ihnen im folgenden einige wichtige informationen an die Hand, 
die Sie bitte beachten sollten.

1. Visum und Aufenthaltserlaubnis
Staatsangehörige der Eu (Europäischen union) und des EWr 
(Europäischen Wirtschaftsraums, das ist island, Liechtenstein, 
norwegen) benötigen für ein Studium kein Visum und keine aufent-
haltserlaubnis.

alle anderen ausländischen Staatsangehörigen, die zu Studienzwe-
cken nach Deutschland kommen, benötigen einen aufenthaltstitel. 
Dieser wird in form einer aufenthaltserlaubnis erteilt und in der regel 
für das vorgesehene Studienfach an der betreffenden universität 
ausgestellt. Der aufenthaltstitel zu Studienzwecken wird von der 
ausländerbehörde in Deutschland regelmäßig verlängert, wenn das 
Studium zielstrebig und zügig durchgeführt wird. Die aufenthaltsdauer 
für das fachstudium richtet sich nach der durchschnittlichen 
Studiendauer eines faches; für alle studienvorbereitenden maßnah-
men wie Deutschkurse, Studienkolleg oder Pflichtpraktika sind 
insgesamt längstens zwei Jahre aufenthaltsdauer in Deutschland 
vorgesehen. 

Staatsangehörige aus der Schweiz, sowie Staatsangehörige aus 
andorra, australien, Brasilien, El Salvador, Honduras, israel, Japan, 
Kanada, der republik Korea, monaco, neuseeland, San marino und 
den u.S.a. können die aufenthaltserlaubnis nach ihrer ankunft in 
Deutschland beantragen. Staatsangehörige aller übrigen Länder 
müssen ein Visum zu Studienzwecken vor ihrer Einreise bei der 
zuständigen deutschen auslandsvertretung in ihrem Heimatland 
beantragen. Dies gilt auch dann, wenn z.B. für touristische zwecke 
ein Visum für die Einreise nicht erforderlich ist. Die Einreise mit einem 
touristenvisum in der absicht, ein Studium aufzunehmen, ist ebenfalls 
nicht gestattet, da die umwandlung des Visums in die entsprechende 
aufenthaltserlaubnis nicht möglich ist.
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zur Beantragung des Studienvisums ist es erforderlich, den zulas-
sungsbescheid der universität Heidelberg (siehe nr. 2) umgehend der 
deutschen auslandsvertretung vorzulegen, die ihnen die weiteren 
Schritte erläutern wird. Bitte beachten Sie, dass die ausstellung des 
Visums längere zeit in anspruch nimmt, da die deutsche auslandsver-
tretung vor einer Visumserteilung ebenfalls die zustimmung zur 
Einreise der ausländerbehörde der Stadt Heidelberg einholen muss.

Stipendiaten bilateraler austauschvereinbarungen der universität 
Heidelberg, Staatsangehörige eines afrikanischen Staates und 
iranische Staatsangehörige können per E-mail einen formlosen, 
schriftlichen antrag auf ausstellung einer so genannten „Vorabzustim-
mung“ beim Dezernat internationale Beziehungen stellen.
Das Dezernat internationale Beziehungen der universität Heidelberg 
leitet diesen antrag an die ausländerbehörde der Stadt Heidelberg 
weiter, sofern Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
– Sie haben das 25. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen,
– Sie waren bisher nicht mit Wohnsitz in Deutschland gemeldet,
–  Sie nehmen als Studienanfänger/in das Studium an der universität 

Heidelberg auf,
–  ihnen wurde für das aktuelle Bewerbungssemester keine Bewerber-

bescheinigung ausgestellt.

ob die ausländerbehörde in ihrem fall eine „Vorabzustimmung” 
erteilt hat, können Sie dem unteren abschnitt des zulassungsbe-
scheids entnehmen. 

nach ihrer ankunft in Heidelberg müssen Sie sich, sofern Sie ihren 
Wohnsitz innerhalb des Stadtgebietes haben, beim Bürgeramt, 
Bergheimer Str. 147, anmelden und, soweit ein Visum vor der Einreise 
nicht erforderlich war, zugleich einen antrag auf Erteilung einer 
aufenthaltserlaubnis bei der ausländerabteilung des Bürgeramts 
stellen. Die Beantragung der aufenthaltserlaubnis wird von der 
ausländerbehörde bescheinigt. Studierende, die ihren Wohnsitz 
außerhalb des Stadtgebietes haben, müssen sich für die Wohnsitzan-
meldung und für die Erteilung der aufenthaltserlaubnis an das 
zuständige Bürgeramt ihrer Gemeinde wenden.



Die anschließende aufenthaltserlaubnis, die normalerweise für ein 
Jahr ausgestellt wird, muss rechtzeitig, d.h. ca. sechs Wochen vor 
ablauf der aufenthaltserlaubnis erneuert werden. Die Verwaltungsge-
bühr für ein Jahr beträgt derzeit 100 Euro, für mehr als ein Jahr 110 
Euro. für jede weitere Verlängerung werden derzeit, abhängig vom 
Verlängerungszeitraum, zwischen 65 und 90 Euro erhoben.

ohne gültiges Visum oder gültige aufenthaltserlaubnis, ausgestellt für 
den betreffenden Studiengang an der universität Heidelberg, ist eine 
immatrikulation an der universität Heidelberg ausgeschlossen. 
Studierende aus der Europäischen union, des EWr sowie neu 
eingereiste Studierende der unter Punkt 1, absatz 3 genannten 
Staaten sind davon ausgenommen.

2. Zulassungsbescheid
Der zulassungsbescheid erteilt ihnen für das beantragte Studienfach 
bzw. den beantragten Studiengang die Genehmigung zur Einschrei-
bung (immatrikulation) an der universität Heidelberg. Der zulassungs-
bescheid wurde mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
ausgedruckt und enthält keine persönliche unterschrift. Er bezeichnet 
den Studiengang bzw. die Studiengangskombination, für die eine 
zulassung erteilt wurde. Weiterhin ist die Semesterzahl genannt sowie 
die angestrebte abschlussprüfung.

Bitte beachten Sie die weiteren angaben im zulassungsbescheid, die 
individuell unterschiedlich sein können, wie zum Beispiel:
–  teilnahme an Prüfungen (Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-

schulzugang (DSH), Einstufungstest, aufnahmeprüfung zum 
Studienkolleg, feststellungsprüfung, Eignungsfeststellungsverfahren*)

–  immatrikulationsfrist, innerhalb derer Sie zur Einschreibung im 
Dezernat internationale Beziehungen persönlich unter Vorlage des 
zulassungsbescheides und ihres reisepasses erscheinen müssen

– Vorlage noch fehlender unterlagen bei der immatrikulation
–  ggf. annahmeerklärung für den Studienplatz mit rücksendefrist per 

E-mail.
Die zulassung gilt nur für den im Bescheid genannten Studiengang 
und das betreffende fachsemester.

*  Bitte beachten Sie alle beiliegenden informationen, die ihrem zulassungsbescheid 
beigefügt sind.
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Termine 
Deutsche Sprachprüfung für den hochschulzugang 
Vorfachstudium und Einstufungstest

3. Termine
Das Sommersemester dauert vom 1. april bis 30. September, das 
Wintersemester vom 1. oktober bis 31. märz.

Den zeitraum der Vorlesungszeiten und Lehrveranstaltungen für das 
aktuelle Semester finden Sie im internet unter: 
 wwww.uni-heidelberg.de/studium/termine/index.html.

alle weiteren, für Sie wichtigen termine zu den aufnahmeprüfungen, 
Deutschprüfungen, etc. sind auf dem zulassungsbescheid und den 
ggf. beigefügten informationen angegeben.

4. Deutsche Sprachprüfung für den hochschulzugang
Sofern in ihrem zulassungsbescheid eine entsprechende aufforde-
rung enthalten ist, müssen Sie an der ”Deutschen Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang” zum angegebenen zeitpunkt teilnehmen. Die 
Prüfung ist relativ schwierig; durch sie soll festgestellt werden, ob Sie 
Vorlesungen, Seminaren und übungen in deutscher Sprache folgen 
und eigene Beiträge (z.B. schriftliche arbeiten, referate, Protokolle, 
Diskussionsbeiträge etc.) leisten können. Die Sprachprüfung besteht 
aus einem schriftlichen und einem mündlichen teil. Beide teilprüfun-
gen werden an zwei verschiedenen tagen innerhalb einer Woche 
durchgeführt. Studienbewerber, die die Prüfung bzw. eine teilprüfung 
versäumen, oder nicht auf dem geforderten niveau bestehen, haben 
keine möglichkeit, sich zu immatrikulieren.

Die Gebühr in Höhe von 100 Euro (Stand WS 15/16) für die teilnahme 
an der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ist in bar 
vor antritt der Prüfung zu entrichten. im schriftlichen teil der 
Deutschprüfung kann ein einsprachiges Wörterbuch (Deutsch) 
verwendet werden.

Die schriftliche Prüfung umfasst folgende Teile:
1)  Hörverstehen (50 minuten) 

Die Kandidaten und Kandidatinnen sollen zeigen, dass sie einem 
wissenschaftlichen Vortrag folgen, sinnvoll notizen dazu anfertigen und 
die gehörten informationen weiter verarbeiten bzw. teile des textes 
zusammenfassen können. Der zugrundeliegende text wird zweimal 
vorgetragen und setzt keine speziellen fachkenntnisse voraus.

2)  Leseverstehen und wissenschaftssprachliche Strukturen  
(90 minuten) 



Die Kandidaten und Kandidatinnen sollen zeigen, dass sie einen 
vorgelegten text verstehen und sich damit selbständig auseinander-
setzen können. außerdem sollen sie nachweisen, dass sie 
wissenschaftliche Strukturen in einem vorgegebenen text erken-
nen, verstehen und anwenden können. Die aufgabenstellung kann 
transformationen, Ergänzungen oder sprachliche Besonderheiten 
des zugrunde gelegten textes beinhalten (z.B. Syntax, morphologie, 
Lexik). art und umfang des textes: Es handelt sich um einen 
weitgehend authentischen wissenschaftsorientierten text, der keine 
fachkenntnisse voraussetzt. Dem text können z.B. eine Grafik, ein 
Schaubild oder ein Diagramm beigefügt werden.

3)  Vorgabenorientierte textproduktion – schriftlicher ausdruck  
(60 minuten) 
Die Kandidaten und Kandidatinnen sollen zeigen, dass sie in der 
Lage sind, sich selbständig und zusammenhängend zu einem 
studienbezogenen und wissenschaftsorientierten text zu äußern.

Die mündliche Prüfung (15–20 Minuten)
Die mündliche Prüfung soll die fähigkeit zeigen, studienrelevante 
sprachliche Handlungen spontan, fließend und angemessen auszuführen.

5. Vorfachstudium und Einstufungstest
Studierende, die die ”Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-
gang” (DSH) nicht bestehen oder das Ergebnis DSH-Stufe 1 erreichen, 
können das fachstudium nicht aufnehmen.

Das internationale Studienzentrum der universität Heidelberg bietet am 
Kolleg für deutsche Sprache und Kultur in begrenztem umfang 
Deutschkurse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen an. Die Einstufung 
in die Klassen erfolgt aufgrund eines schriftlichen tests, der nach der 
deutschen Sprachprüfung stattfindet. Während der immatrikulation im 
Sprachkurs ist die Durchführung eines fachstudiums nicht gestattet! 

Der Deutschkurs ist gebührenpflichtig. informationen zu den Kursge-
bühren finden Sie unter: www.isz.uni-heidelberg.de/
Die Kursgebühr ist zu Semesterbeginn im internationalen Studienzent-
rum der universität Heidelberg persönlich zu entrichten.

Studierende, deren zulassungsbescheid die auflage / Bedingung 
”Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang muss bestanden 
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Vorfachstudium und Einstufungstest 
Aufnahmeprüfung zum Studienkolleg
(Einstufungstest) 
Immatrikulation/Einschreibung

werden” enthält, können weder am Einstufungstest teilnehmen noch 
sich für das Vorfachstudium (Deutschkurs) immatrikulieren.
Ein anspruch auf aufnahme in das Vorfachstudium besteht auch dann 
nicht, wenn diese im antrag auf zulassung ausdrücklich gewünscht 
wurde. aufgrund der großen Kapazitätsprobleme in den Kursen kann 
nur einem geringen Prozentsatz der Bewerber/innen ein Platz im 
Deutschkurs zugewiesen werden.

Gemäß der rahmenordnung der Kultusministerkonferenz (KmK) für 
ausländische Studienbewerber (Beschluss der KmK vom 17.11.2011) 
werden die für ein Studium an einer deutschen Hochschule erforderli-
chen Sprachkenntnisse wie folgt nachgewiesen:
– Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD ii, Stufe 2),
– Deutsches Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Stufe 2),
– Großes oder Kleines Sprachdiplom des Goethe-instituts,
– zentrale oberstufenprüfung des Goethe-instituts,
–  zertifikat C2 des Goethe-instituts (dies gilt für C2-zertifikate mit 

einem ausstellungsdatum ab 01/2012),
–  test Deutsch als fremdsprache (testDaf) niveaustufe 4 x 4 Punkte 

im Endergebnis,
– zertifikat der bestandenen Prüfung „telc Deutsch C1 Hochschule“
–  zeugnis der Prüfung zur feststellung der Eignung ausländischer 

Studienbewerber für die aufnahme eines Studiums an Hochschulen 
der Bundesrepublik Deutschland („feststellungsprüfung“),

– zertifikate gemäß bilateraler abkommen mit anderen Staaten.

ausnahmeregelungen für einzelne Studienfächer sind in den 
jeweiligen zulassungsordnungen als Voraussetzung für die immatriku-
lation festgelegt (z.B. für die Studiengänge Konferenzdolmetschen mit 
abschlussziel master, Germanistik im Kulturvergleich und den 
aufbaustudiengang rechtswissenschaft mit abschlussziel magister – 
detaillierte informationen können Sie in den geltenden zulassungssat-
zungen für die jeweiligen Studiengänge nachlesen.



6. Aufnahmeprüfung zum Studienkolleg (Einstufungstest)
Studienbewerber, die aufgrund der Bewertung ihres reifezeugnisses 
vor der aufnahme des fachstudiums zunächst in das Studienkolleg 
zur Vorbereitung auf die feststellungsprüfung aufgenommen werden 
sollen, müssen sich einer aufnahmeprüfung (Einstufungstest) 
unterziehen. in dieser Prüfung muss nachgewiesen werden, dass die 
erforderlichen Kenntnisse in der deutschen Sprache vorhanden sind, 
um mit Erfolg am unterricht des Studienkollegs teilnehmen zu 
können.
für die einzelnen Schwerpunktkurse am Studienkolleg steht nur eine 
begrenzte anzahl von Plätzen zur Verfügung. Da mehr zulassungen 
erteilt werden als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Ergebnis der 
aufnahmeprüfung darüber, wer in das Studienkolleg aufgenommen 
wird. Kandidaten, die diese Prüfung nicht bestehen, können nicht 
ohne weiteres damit rechnen, in einen Deutschkurs (siehe nr. 5) 
aufgenommen zu werden.

7. Immatrikulation/Einschreibung
innerhalb der im zulassungsbescheid angegebenen frist muss sich 
jeder neue Studierende persönlich immatrikulieren. Die Einschreibung 
wird im Dezernat internationale Beziehungen, Sekretariat für ausländi-
sche Studierende (siehe zulassungsbescheid) vorgenommen.

Sekretariat für ausländische Studierende
Seminarstraße 2, raum 22-24 oder raum 27 
Öffnungszeiten
montag bis freitag 10.00 – 12.00 uhr
montag und Donnerstag 13.00 – 15.00 uhr

Bringen Sie hierzu bitte folgende unterlagen mit:
–  ihren reisepass (mit der eingetragenen aufenthaltserlaubnis zu 

Studienzwecken - siehe Punkt 1)
–  den für die immatrikulation erforderlichen Krankenversicherungs-

nachweis einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse
– den zulassungsbescheid
– die Originalzeugnisse der Schule und ggf. besuchten universität
– den (ausgefüllten) antrag auf immatrikulation
– 1 Passbild 
–  zusätzlich erforderliche unterlagen wie im zulassungsbescheid 

angegeben.
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Immatrikulation/Einschreibung
Gebühren und Beiträge
Sozialbeitrag für das Studierendenwerk

Sofern Sie bereits früher an einer universität in Deutschland 
immatrikuliert waren, müssen Sie einen Exmatrikulationsnachweis 
vorlegen. 

für den immatrikulationsvorgang ist der Antrag auf Immatrikulati-
on sorgfältig auszufüllen. um Sie bei der immatrikulation zu 
unterstützen und eventuelle, noch offene fragen zu beantworten, 
stehen ihnen nach ihrer anreise in Heidelberg im Serviceportal für 
internationale Studierende studentische Hilfskräfte zur Verfügung. 

Serviceportal für internationale Studierende
Seminarstraße 2, raum 33
Öffnungszeiten 
montag bis Donnerstag  10.00 – 16.00 uhr 
freitag  10.00 – 14.00 uhr

Das Studienbuch, eine immatrikulationsbescheinigung sowie ein 
vorläufiger Studierendenausweis werden ihnen im anschluss an die 
immatrikulation ausgehändigt.

Das Stammdatenblatt und die endgültige immatrikulationsbeschei-
nigung können Sie nach dem zahlungseingang des Sozialbeitrags in 
Höhe von 49 Euro (siehe nr. 9), der Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 60 Euro und des Beitrags an die Verfasste Studierendenschaft 
in Höhe von 33,30 Euro online ausdrucken. nach zusendung ihrer 
persönlichen uni-iD per Post können Sie den vorläufigen ausweis 
gegen den multifunktionalen, endgültigen Studierendenausweis im 
infoCenter des Studierendenwerks am universitätsplatz umtau-
schen.

8. Gebühren und Beiträge
Verwaltungsgebühr:
Direkt nach der Einschreibung ist eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 60 Euro an den universitäten des Landes Baden-Württemberg zu 
entrichten. Diese Gebühr wird jeweils auch bei der rückmeldung zum 
nachfolgenden Semester fällig.

Grundsätzlich befreit von dieser Verwaltungsgebühr sind Studierende, 
die im rahmen der Europäischen mobilitätsprogramme (EraSmuS) 
und im rahmen von direkten austauschprogrammen der universität 



Heidelberg einen Studienaufenthalt durchführen. Ebenso befreit von 
der Verwaltungsgebühr sind Studierende, die ein Stipendium einer 
deutschen institution erhalten, das überwiegend aus öffentlichen 
mitteln des Bundes oder des Landes gefördert wird.

allgemeine Studiengebühr:
an den Hochschulen des Landes Baden-Württemberg werden derzeit 
keine Studiengebühren für das Studium der grundständigen Studien-
gänge und der weiterführenden, konsekutiven masterstudiengänge 
erhoben. Die einzelnen fachbereiche, die aufbaustudiengänge und 
weiterbildende Studiengänge anbieten, können Studiengebühren 
gemäß den jeweils geltenden Gebührensatzungen erheben. 

Die Gebührensatzungen für alle aufbau- und weiterbildenden 
Studiengänge finden Sie auf den fachspezifischen internetseiten.  
Den zugang zu den fachspezifischen internetseiten erhalten Sie unter:
 www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/master.html.

Beitrag zur Verfassten Studierendenschaft und zum Semesterticket:
Der Beitrag an die Verfasste Studierendenschaft beläuft sich auf 7,50 
Euro sowie zusätzlich 25,80 Euro als Sockelbeitrag für das Semesterti-
cket. Der Beitrag wird bei jeder rückmeldung zusammen mit den 
weiteren Semesterbeiträgen von der universität eingezogen und 
danach an die Verfasste Studierendenschaft weitergeleitet. Bei fragen 
zum Beitrag für die Verfasste Studierendenschaft wenden Sie sich bitte an 
den Studierendenrat, E-mail: stura@stura.uni-heidelberg.de 
Weitere informationen zum Studierendenrat finden Sie unter:
 www.stura.uni-heidelberg.de

Studierende, die ein Kurzzeitstudium an der universität Heidelberg 
durchführen, sind von dem Beitrag in Höhe von 7,50 Euro ausgenom-
men, der Sockelbeitrag in Höhe von 25,80 Euro ist verpflichtend von 
allen Studierenden zu entrichten.

9. Sozialbeitrag für das Studierendenwerk
alle Studierenden müssen nach ihrer Einschreibung einen Sozialbei-
trag zur Deckung der Kosten für die sozialen Einrichtungen des 
Studierendenwerks (mensen, Beratungsstellen, Haus der Studieren-
den, Kindergärten etc.) leisten. Die Höhe des Beitrags wird vom 
Studierendenwerk Heidelberg durch eine Beitragsordnung festgesetzt 
und beträgt derzeit 49 Euro (Stand mai 2015). 
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Finanzierung des Studiums
Krankenversicherung

10. Finanzierung des Studiums
Die universität setzt voraus, dass internationalen Studierenden 
Geldmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, um alle 
anfallenden Lebenshaltungskosten zu decken. Spätestens bei der 
immatrikulation muss eine Bescheinigung über die vorgesehene 
finanzierung des Studiums vorgelegt werden. für die Lebenshaltungs-
kosten sind mindestens 735 Euro (Stand mai 2016) pro monat 
anzusetzen. Das Dezernat internationale Beziehungen der universität 
Heidelberg vergibt keine Stipendien zur finanzierung des Studienauf-
enthaltes. Da einer arbeitsaufnahme im regelfall ausländerrechtliche 
Bestimmungen entgegen stehen, können Studierende nicht damit 
rechnen, ihr Studium durch arbeit oder teilzeitarbeit zu finanzieren.

11. Krankenversicherung
Grundsätzlich sind alle Studierenden bis zum abschluss des 14. 
fachsemesters, längstens bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, 
versicherungspflichtig. Bei der immatrikulation müssen Sie daher eine 
Bescheinigung einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse vorlegen. mit 
dieser „Bescheinigung für die Einschreibung bei der universität“ wird der 
für die immatrikulation erforderliche Versicherungsschutz bestätigt. 

internationale Studierende aus Ländern der Europäischen union werden 
von der Krankenversicherungspflicht befreit, wenn sie bereits in einem 
mitgliedsstaat der Europäischen union versichert sind und dies durch die 
Vorlage der European Health insurance Card – EHiC – bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland nachweisen. Die EHiC wird 
von den zuständigen Versicherungsstellen des Heimatlandes ausgestellt.

über die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht entscheiden die 
gesetzlichen Krankenkassen (in Heidelberg z.B. die allgemeine ortskran-
kenkasse aoK, friedrich-Ebert-Platz 3) nach Prüfung der ausländischen 
Versicherungsunterlagen.



Studierende, die von der Versicherungspflicht nicht ausdrücklich befreit 
worden sind, müssen eine Krankenversicherung bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse abschließen. Der monatliche Beitrag zur Pflichtversiche-
rung liegt bei derzeit rund 82 Euro für Studierende (Stand mai 2015).

allen, die nicht versicherungspflichtig sind, wird geraten, eine Privatversi-
cherung abzuschließen (die Beiträge variieren und richten sich nach der 
vereinbarten Leistung), damit sie im Krankheitsfall die erheblichen Kosten 
einer medizinischen Behandlung nicht ausschließlich selbst tragen 
müssen.

Studierende im Deutschkurs oder im Studienkolleg haben gegenwärtig 
nur begrenzte möglichkeiten, sich für die Dauer des Vorfachstudiums bei 
der gesetzlichen Krankenkasse zu versichern. ihnen wird daher ebenfalls 
dringend empfohlen, eine Versicherung bei einer privaten Krankenkasse 
abzuschließen. informationen hierzu erteilt das Dezernat internationale 
Beziehungen.

Die Versicherung als Studierender bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
beginnt frühestens mit dem tage der immatrikulation. Vom zeitpunkt der 
Einreise nach Deutschland bis zum zeitpunkt der immatrikulation besteht 
keine Versicherungspflicht und damit auch kein Versicherungsschutz. Es 
ist daher ratsam, für diesen zeitraum eine zusätzliche Versicherung (z.B. 
reiseversicherung) abzuschließen.

Jeder neu zugelassene Studierende muss sich vor der Einschreibung mit 
der zuständigen gesetzlichen Krankenkasse in Verbindung setzen, um 
eine Versicherungsbescheinigung zu erhalten. Die Krankenkasse stellt 
dem neu zugelassenen Studierenden eine Bescheinigung darüber aus,
– ob er versichert ist oder
–  ob er versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder 

nicht versicherungspflichtig ist.

Die Versicherungsbescheinigung ist mit den unterlagen für die 
Einschreibung an der Hochschule vorzulegen.
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12. Zimmervermittlung
in Heidelberg können nur ca. 15% der Studierenden in Studenten-
wohnheimen wohnen. Es gibt jedoch auch die möglichkeit, in privat 
vermieteten zimmern und Wohnungen eine unterkunft zu finden.

Studentenwohnheime werden entweder vom Studierendenwerk oder 
von sonstigen organisationen unterhalten.

Studierendenwerk Heidelberg
marstallhof 1, 69117 Heidelberg
fax +49(0)6221-600567
 www.studierendenwerk.uni-heidelberg.de. 

Es wird empfohlen, anträge zur aufnahme in ein Studentenwohnheim 
des Studierendenwerks für das Sommersemester bis 15.01., für das 
Wintersemester bis 15.07. an das Studierendenwerk zu richten.

für internationale Studierende gibt es ein besonderes angebot des 
Studierendenwerks Heidelberg, das so genannte ”all-inclusive Service 
Paket”. informationen zu diesem angebot erhalten Sie beim Studie-
rendenwerk. Die Bewerbungsformalitäten anderer Wohnheimträger 
müssen bei den einzelnen Wohnheimen erfragt werden.

Das Studierendenwerk Heidelberg ist bemüht, internationalen Studie-
renden bei der Suche nach unterkünften behilflich zu sein. Dazu wurde 
im infoCenter des Studierendenwerks eine zimmer- und Wohnungsver-
mittlung eingerichtet.

adressen von Wohnungsanbietern können leider nicht auf schriftli-
chem Wege mitgeteilt werden, da die Vermittlung grundsätzlich nur 
bei persönlichem Erscheinen in anspruch genommen werden kann. 

13. Anreise
Heidelberg ist sehr bequem mit dem zug erreichbar. Es bestehen 
zahlreiche iC- und EC-Verbindungen. Die nächsten internationalen 
flughäfen befinden sich in frankfurt/main (90 km) und Stuttgart (120 
km); von dort bestehen gute Bahnverbindungen.



auskünfte über Ermäßigungen für Studierende erhalten Sie direkt bei 
der Deutschen Bahn. 

14. Orientierungsveranstaltung für internationale Studienanfänger
für internationale Studierende, die zum ersten mal an einer deutschen 
universität studieren, führt das Dezernat internationale Beziehungen vor 
Beginn der Vorlesungszeit orientierungstage durch. Die teilnehmer 
werden mit den Studienverhältnissen am Studienort bekannt gemacht. 
Daneben finden in den einzelnen instituten fachbezogene Einführungs-
veranstaltungen - in der regel vor Vorlesungsbeginn - statt.
Die teilnahme an den orientierungsveranstaltungen wird dringend 
empfohlen.

15. Veranstaltungsprogramm
Das Dezernat internationale Beziehungen bietet im rahmen seines 
Veranstaltungsprogramms ein interessantes und umfangreiches 
Exkursionsprogramm für internationale Studierende der universität 
Heidelberg an. Dieses bietet eine gute und zudem sehr preiswerte 
möglichkeit, Städte und Landschaften in Deutschland kennenzuler-
nen. reiseziele für tagesfahrten sind u.a. Köln, nürnberg, münchen, 
Straßburg, der Bodensee, der rhein, der Schwarzwald u.v.m. sowie 
die mehrtagesfahrten nach Berlin, Hamburg, Bayern und an die 
ostsee.

Das aktuelle Programm für jedes Semester finden Sie im internet 
unter:   www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt
aaa_angebote.html.



DEZERNAT INTERNATIONALE BEZIEhUNGEN
intErnationaL rELationS offiCE

Adresse Seminarstraße 2
  69117 Heidelberg

Tel.  +49 6221 54 - 5454

Fax  +49 6221 54 - 2420

Email studium@uni-heidelberg.de

Internet www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium

ÖFFNUNGSZEITEN

Sekretariat für ausländische Studierende (Zimmer 22–27)
montag bis freitag 10.00 – 12.00 uhr 
montag und Donnerstag 13.00 – 15.00 uhr

Studienberatung (Zimmer 30)
montag und Dienstag  10.00 – 12.00 uhr
Donnerstag und freitag               10.00 – 12.00 uhr
montag und Donnerstag 13.30 – 15.30 uhr 

Serviceportal für internationale Studierende (Zimmer 33)
montag bis Donnerstag 10.00 – 16.00 uhr 
freitag 10.00 – 14.00 uhr
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