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Für den Abschluss des Mietvertrags: 

• Pass 

• Bei Mietvertrag mit dem Studierendenwerk Thüringen: 
◦ Zulassung oder Immatrikulationsbescheinigung der Universität 
◦ 300 € für die Kaution (Nach Möglichkeit in bar) 

Für die Anmeldung bei der Krankenkasse: 

• Pass 

• Zulassung der Universität 

• Mietvertrag / Adresse 

• Immatrikulationsbescheinigung, wenn bereits vorhanden 

• Bankverbindung / Kontonummer (IBAN) (kann auch nachgereicht werden) 

Für die Immatrikulation (Alle Dokumente bitte per E-Mail an registration@tu-ilmenau.de senden): 

 1. Bei direkter Zulassung ohne Bedingungen: 
• Antrag auf Immatrikulation (aus dem Bewerberportal unter "Meine Dokumente", ausgefüllt und unterschrieben) 

• farbiges Passbild für den Studienausweis (Format: jpg) 
• Reisepass 

• Visum oder Aufenthaltstitel, sofern bereits vorhanden 

• Zulassung zum jeweils aktuellen Semester 
• Nachweis der Krankenversicherung  

(Dokument nicht zwingend erforderlich, wird in der Regel von der Krankenkasse direkt an die Uni übermittelt.)  

◦ für Studierende, die zum Semesterstart das Studium in Präsenz in Ilmenau aufnehmen: 
Bescheinigung über bestehende, passende Krankenversicherung (→ siehe KV-Merkblatt) 

◦ für Studierende, die zunächst am Online-Studium teilnehmen und später anreisen: 
Bestätigung einer deutschen gesetzlichen Krankenversicherung, dass ihr aktuell nicht versicherungspflichtig 
in der gesetzlichen Krankenkasse seid (→ siehe KV-Merkblatt oder Anreisewebsite) 

 2. Bei Zulassung mit Bedingung (Sprachbedingung) zusätzlich: 
• alle Dokumente, die im Fall einer direkten Zulassung notwendig sind (siehe 1. Fall) 

• entweder C1 Sprachzertifikat (Bedingung ist dann erfüllt) oder  
„Studienvereinbarung mit dem APC“ zur Teilnahme am Sprachkurs 

3. Bei Zulassung mit Bedingung (fachliche Bedingung – APC zur Prüfung der Mastereignung) 
• alle Dokumente, die im Fall einer direkten Zulassung notwendig sind (siehe 1. Fall) 

• Studienvereinbarung mit dem APC zur Teilnahme an der fachlichen Studienvorbereitung 

Für die Anmeldung im Einwohnermeldeamt Ilmenau: 

• Pass mit Visum bzw. Aufenthaltstitel 

• Wohnungsgeberbescheinigung (Bestätigung, dass euer*e Vermieter*in euch die Wohnung vermietet) 
• Immatrikulationsbescheinigung, wenn ihr diese schon habt 

Für die Kontoeröffnung bei der Bank: 

• Pass 

• Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamts 

• Für Studierendenrabatte: Immatrikulationsbescheinigung oder Studierendenausweis (Thoska) 

• Deutsche Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) 
(kann in der Regel innerhalb von 30 Tagen nachgereicht werden) 

Für die Aufenthaltsgenehmigung bei der Ausländerbehörde: 

Eine verbindliche Liste der notwendigen Dokumente bekommst du per E-Mail von der Ausländerbehörde. 
• ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung“ 

• Pass 

• Immatrikulationsbescheinigung oder Studierendenausweis 

• aktuelle Meldebescheinigung 

• Krankenversicherungsnachweis 

• Wohnraumnachweis / Mietvertrag 

• Finanzierungsnachweis (Stipendienbriefe, Bankbelege, etc.) 
Hinweis: Bankbelege dürfen beim Termin nicht älter als eine Woche sein. 

• aktuelles Passfoto  
(für biometrische Pässe geeignet https://www.bundesdruckerei.de/system/files/dokumente/pdf/Fotomustertafel-72dpi.pdf ) 
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