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Visumbeantragung für einen Studentenaustausch
Israelische Staatsangehörige sind von der Regel, das
Visum im Ausland beantragen zu müssen,
ausgenommen. Sie können die erforderliche
Aufenthaltsgenehmigung nach der Einreise direkt bei
der Ausländerbehörde in Deutschland einholen.
Um den Visumantrag in der Deutschen Botschaft zu
stellen, benötigen Sie einen Termin. Sie müssen den
Termin zuerst online buchen: www.tel-aviv.diplo.de
Die Bearbeitungszeit des Visums beträgt gewöhnlich 30
Tage.
Die folgenden Unterlagen werden im Original mit
jeweils zwei Kopien benötigt:
ө 2 vollständig ausgefüllte nationale Visumanträge
ө 1 eigenhändig unterschriebene Belehrung nach § 54
Abs. 2 Nr. 8 AufenthG
Sie können den nationalen Visumantrag und die Erklärung
von unserer Internetseite kostenlos herunterladen!
ө Unterschriebener Reisepass
ө Zwei biometrische Passbilder
ө Einladungsschreiben (Zulassung) der Universität in
Deutschland
ө Studienbescheinigung Ihrer Universität/College in
Israel, in dem bestätigt wird, dass Sie als Student
eingeschrieben sind und an dem
Studentenaustauschprogramm mit Deutschland
teilnehmen
ө Nachweis ausreichender Finanzierung des Studiums:
Sie müssen einen Nachweis beibringen, dass Ihre
Lebensunterhaltskosten für den gesamten
Studienaufenthalt in Deutschland gedeckt sind.
(im Jahr 2018: 720 Euro pro Monat).
1. Eigenfinanzierung
Sie können Ihre oder die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse Ihrer Eltern durch
Gehaltsnachweise und Kontoauszüge der
vergangenen drei Monate nachweisen. Dabei muss
sich aus den Unterlagen eindeutig und ohne
Zweifel ergeben, dass Sie das Austauschstudium
selbst finanzieren können.

Student-Exchange Visa
In general, Israeli nationals do not require a visa to
enter Germany. They can apply for the necessary
residence permit from the Foreigners Authority
(Ausländerbehörde) upon arrival in Germany.
For an application at the German Embassy in Tel Aviv
you need to make an appointment online: www.telaviv.diplo.de
The processing time for the visa takes approximately 30
days.
You need to provide the following documents in
original with two copies each:
ө Two fully completed and signed application forms
ө One personally signed statement in accordance
with section 54 (2) number 8 of the Residence Act.
You can download the national visa application form
and the declaration from our internet page!
ө A valid passport
ө Two biometric passport photos
ө Letter of invitation from the university in Germany
ө Letter from your own university / college in Israel
confirming that you are enrolled as a student and
that you will participate in the student exchange
program with Germany
ө Proof of sufficient financial means to cover the
costs of living and studying during your stay in
Germany.
You need to show that you have at least 720 Euro
per month available.
1. Own funds
It is possible to show the financial background of
you or your parents. Salary slips and bank
statements of the last three months of you or your
parents must be submitted. It must be clearly and
without any doubt obvious that you can finance
the living costs in Germany yourself.

ODER
2. Stipendium
Ein Stipendium ist ebenso geeignet nachzuweisen,
dass die Lebensunterhaltskosten für den gesamten
Aufenthalt gedeckt sind. Bitte reichen Sie eine
Bestätigung über Ihr Stipendium ein. (z.B. Erasmus
Stipendium)
ө Nachweis einer Reisekrankenversicherung, die bis
zum Abschluss einer studentischen
Krankenversicherung in Deutschland (die Sie bei der
Immatrikulation vorlegen müssen) gültig ist.

Die Gebühren für das Visum betragen grundsätzlich 75
Euro. Die Gebühr ist im jeweiligen Gegenwert in NIS in
bar zu zahlen

OR
2. Scholarship
If you receive a scholarship for your studies in
Germany please submit the confirmation of your
scholarship. (eg Erasmus scholarship)

ө

Proof of a travel insurance for Germany with a
coverage of at least 30,000 Euros and validity
for all Schengen countries for the time until you
are covered by the student health care scheme

The fees for the study visa are 75 Euros, to be paid in
cash in NIS.

