Willkommen an der TU Ilmenau
Deine Checkliste zum Start in Ilmenau
Stand: 08.03.2022

Herzlich Willkommen an der TU Ilmenau! Schön, dass du dich für ein Studium bei uns
entschieden hast. Diese Checkliste soll dir nach deiner Ankunft bei den ersten Schritten
bis zum Studienstart helfen.
Häufig wird bei Punkten auf dieser Liste auf unsere Anreisewebsite verwiesen. Sie ist
eine Infosammlung mit allen Details rund um die Vorbereitung, Anreise, Formalitäten
und das Studium in Ilmenau. Du findest die Website unter www.tu-ilmenau.de/anreise
oder indem du den QR-Code links scannst.
Wenn du Fragen hast oder dir etwas unklar ist, empfehlen wir dir unsere OnboardingSeminare. Wenn du daran nicht teilnehmen kannst oder möchtest, kannst du uns
selbstverständlich auch gern unter we4you@tu-ilmenau.de direkt kontaktieren.
Wir wünschen dir ein erfolgreiches Studium und eine tolle Zeit in Ilmenau!
Dein we4you-Team


Anmelde und Quarantänepflicht: *
Wenn du in den letzten 10 Tagen vor deiner Anreise in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet warst
(www.rki.de/risikogebiete), musst du direkt nach der Anreise in deiner Wohnung bleiben → häusliche Quarantäne.
Ausnahme: Du kommst aus einem Hochrisikogebiet und hast auf einreiseanmeldung.de einen Nachweis über eine
Impfung mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff oder eine überstandene Covid-19 Infektion hochgeladen.
Mehr Infos zur Dauer und zum Ablauf findest du im Quarantäne-Infoflyer sowie in der Corona-Checkliste.



Mietvertrag:
Finde, wenn noch nicht geschehen, ein Zimmer oder eine Wohnung und schließe einen eigenen Mietvertrag ab.
Lass dir eine Wohnungsgeberbescheinigung von deinem Vermieter / deiner Vermieterin geben.



Krankenversicherung: (*)
In Deutschland herrscht Krankenversicherungspflicht. Das heißt, du musst eine Krankenversicherung haben, wenn
du vor Ort in Deutschland studierst. Welche Versicherung du abschließen kannst, hängt von deiner Zulassung und
deinem Alter ab. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dir bereits gezahlte Beiträge für die Krankenversicherung
erstatten zu lassen, falls du erst später nach Deutschland angereist bist.
Auf unserer Anreisewebsite sowie auf dem Krankenversicherungs-Merkblatt findest du detaillierte Informationen zu
diesem Thema.
Teilnehmende an einem Austausch- oder Doppelabschluss-Studium kontaktieren bitte incoming@tu-ilmenau.de



Immatrikulation *
Auch der Ablauf der Immatrikulation hängt von dem Status deiner Zulassung ab.
 Studierende mit direkter Zulassung wenden sich per E-Mail an registration@tu-ilmenau.de
 Studierende mit direkter Zulassung mit Auflagen wenden sich per E-Mail an registration@tu-ilmenau.de
 Studierende mit einer Zulassung mit Bedingungen wenden sich…
… bei einem Sprach-APC an info@tu-ilmenau-service.de
… bei einem Master-APC an apc@tu-ilmenau.de
 Teilnehmende eines Austausch- oder Doppelabschluss-Studiums wenden sich bitte an incoming@tu-ilmenau.de.
Detaillierte Erklärungen findest du auf unserer Anreisewebsite.



Zahlung des Semesterbeitrags (*):
Bei der Online-Immatrikulation bekommst du Informationen zur Zahlung als Dokument im Bewerber*innenportal oder
per E-Mail. Die Bezahlung ist nur per Bank-Überweisung möglich, Bargeld wird nicht akzeptiert. Verwende bei der
Überweisung unbedingt die auf der Zahlungsaufforderung angegebene Zahlungsreferenz, da das Geld sonst nicht
zugeordnet werden kann. Erst nach Eingang des Geldes auf dem Konto der Universität, kann die Immatrikulation
abgeschlossen werden. Du kannst auch Freund*innen das Geld geben und sie bitten, es für dich zu überweisen.



Aktivierung deines Uni-Accouts für die Uni IT-Services (E-Mail, WLAN, Moodle, etc.): *
Das Uni-Rechenzentrum schickt dir eine E-Mail mit Informationen an die Adresse, die du im Bewerber*innenportal
angegeben hast. Nach der vollständigen Immatrikulation kannst du dich unter https://service.tu-ilmenau.de/boarding
registrieren. Bestätige dazu die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Danach bekommst du deine
Zugangsdaten für deinen Uni-Account. Sie gelten für zahlreiche IT-Services der Universität.
Die Uni-E-Mail ist das offizielle Kommunikationsmedium der TU Ilmenau. Bitte nutze sie für sämtliche offizielle
Kommunikation (z.B. mit uns) und lies sie regelmäßig (mindestens einmal täglich).



Erhalt des Studierendenausweises (ID-Karte / Thoska-Karte):
Etwa 1 bis 2 Wochen nach der Zahlung des Semesterbeitrages bekommst du deinen Studierendenausweis
(„Thoska“) per Post, wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast.
Die Thoska ist nicht nur dein Studierendenausweis, sondern auch die Fahrkarte für das Semesterticket in Thüringen,
der Bibliotheksausweis und eine Bezahl- und Schlüsselkarte. Details zu den verschiedenen Funktionen findest du
auf unserer Anreisewebsite.



Anmeldung des Wohnsitzes:
Melde deine neue Adresse offiziell bei der Stadt Ilmenau an. Dafür musst du zu den Öffnungszeiten ins
Einwohnermeldeamt kommen (Rathaus Ilmenau, Am Markt 7, https://www.ilmenau.de/de/buergerservice/leben-undwohnen/einwohnermeldewesen/ und alle benötigten Dokumente mitbringen. ( Info-Blatt „Wichtige Dokumente“).



Erhalt der Steueridentifikationsnummer
Die deutsche Steueridentifikationsnummer wir dir automatisch per Post innerhalb von etwa einem Monat zugesendet.
Wenn du sie schon vorher benötigst, kontaktiere bitte das Einwohnermeldeamt (Kontakt wie oben) oder das
Finanzamt Ilmenau (E-Mail: poststelle@finanzamt-ilmenau.thueringen.de; Telefon: +49 361 57 3638 900).



Eröffnung eines Bankkontos (*):
Du hast die Möglichkeit, entweder bei einer Online-Bank oder in einer Filiale in Ilmenau ein Konto zu eröffnen. Bei
einigen Banken gibt es kostenlose Konten für Studierende, informiere dich daher gut über die Konditionen deiner
ausgewählten Bank, bevor du das Konto eröffnest. Manche Banken eröffnen keine Konten für Menschen aus
bestimmten Ländern. Sollte dies der Fall sein, versuche es bitte noch einmal bei einer anderen Bank. Wir
entschuldigen uns für ihr Verhalten. Detaillierte Informationen zu Banken und Konten findest du auf unserer
Anreisewebsite.



Anmeldung beim Rundfunkbeitrag *
Der Rundfunkbeitrag ist ein Beitrag für die Angebote des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks (TV, Radio,
Internet). Er muss von jeder Person, die in Deutschland wohnt, bezahlt werden. Melde daher deine Wohnung auf der
Webseite www.rundfunkbeitrag.de an. Tipp: In einer Wohngemeinschaft (WG) kannst du den Beitrag mit deinen
Mitbewohner*innen teilen. Mehr Informationen findest du auf unserer Anreisewebsite.



Anmeldung in der Bibliothek
Um die Uni-Bibliothek zu nutzen, musst du dich vorher dort anmelden. Registriere dich zuerst auf der Website der
Uni-Bibliothek (www.tu-ilmenau.de/ub  „Lernen & Arbeiten“). Danach musst du mit Ausweis, Pass oder Meldebescheinigung in der Uni-Bibliothek vorbeikommen und deine Anmeldung abschließen.



Teilnahme an Studieneinführungswoche / -tagen
Nimm nach Möglichkeit an der Studieneinführung bzw. den Masterinfotagen teil. Dort lernst du deinen/deine Tutor*in
kennen. Tutor*innen helfen dir beim Einstieg ins Studium. Triff dich mit ihnen, damit du Kontakt zu den anderen
Studierenden deiner Seminargruppe bekommst.



Aufstellen des Studienplans / Teilnahme an (Online-)Lehrveranstaltungen (*)
 Alle Nicht-APC Studierenden müssen sich ihren Stundenplan mit dem Vorlesungsverzeichnis „Opentimetable“
selbst zusammenstellen. Das ist beim ersten Mal nicht so einfach und es gibt einige Stolpersteine. Im Rahmen der
Erstiwoche helfen dir deine Tutor*innen dabei. Außerdem gibt es auf unserer Anreisewebsite eine Anleitung.
 APC-Studierende erhalten ihren Studienplan…
… bei einem Sprach-APC von der TU Ilmenau Service GmbH (info@tu-ilmenau-service.de)
… bei einem Master-APC vom Zentralinstitut für Bildung (ZIB) (apc@tu-ilmenau.de)
 Teilnehmende an einem Austausch- oder Doppelabschluss-Studium wenden sich an incoming@tu-ilmenau.de.



Anmeldung für we4you-Mailingliste: *
Melde dich unter stura.eu/we4youinfo bei der we4you-Info-Mailingliste an für aktuelle und wichtige Informationen.
Folge uns auch gerne bei Facebook und Instagram.



Anmeldung zum we4you-Buddy-Programm: *
Für Unterstützung beim Studienstart durch freiwillige, erfahrene Studierende, informiere dich und melde dich für unser
Buddy-Programm an: www.tu-ilmenau.de/international/service/we4you-studierendenservice/buddys.



Verlängerung Visum / Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung:
Dein Visum ist nur begrenzt gültig. Beantrage deshalb unbedingt vor Ablauf des Visums eine Aufenthaltsgenehmigung. Stelle den Antrag rechtzeitig, etwa 8 Wochen vor Ablauf des Visums.
 1. Terminvereinbarung mit der Ausländerbehörde:
Frage spätestens einen Monat nach deiner Ankunft in Deutschland nach einem Termin bei der
Ausländerbehörde. Schreibe dazu eine E-Mail an oga@ilm-kreis.de.
 2. Antragstellung auf Aufenthaltsgenehmigung:
Du bekommst eine E-Mail von der Ausländerbehörde mit Links und einer Liste aller notwendigen Dokumente
für die Verlängerung. Das Formular zum Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung kannst du bei
uns bekommen oder online via Link aus der E-Mail der Ausländerbehörde. Fülle das Formular aus und bringe
alle notwendigen Dokumente (siehe Info-Blatt „Wichtige Dokumente“) zum Termin mit. Änderungen im Ablauf
durch Corona sind möglich, werden aber durch die Ausländerbehörde mitgeteilt.

Hinweise: * Diese Punkte kannst du bereits während einer evtl. notwendigen Quarantäne erledigen.
(*) Diese Punkte kannst du zum Teil schon während einer evtl. notwendigen Quarantäne erledigen.

