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StudienvorbereitungStudium / Checkliste  
 
 

 Kopie des gültigen Reisepasses 
(Kopien aller Seiten, die nicht leer sind) 

 

 vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular für 
ein nationales Visum inkl. Belehrung gemäß § 54 AufenthG 

 

 2 aktuelle biometrische Passbilder (nicht älter als 3 Monate) 
 

 Saudische ID bzw. Iqama oder saudisches Visum mit Einreisstempel 
 

 Zulassungsbescheid einer deutschen Hochschule (Fachhochschule, Universi-
tät) oder / und 

 

 Bestätigung der Aufnahme bzw. Einladung zu einem Aufnahmetest an einem 
Studienkolleg (mit fester Terminangabe) oder / und 

 

 Anmeldebestätigung zu einem studienvorbereitenden Sprachkurs (ab Niveau 
B1 bis DSH) 

 

 Nachweise zur Finanzierung des gesamten Aufenthaltes: 
 

 Sperrkonto bei einem deutschen Geldinstitut mit einem Sperrguthaben von 
insgesamt 11.208 €/Jahr und Arbeitgeberschreiben sowie aktuelle Konto-
auszüge des Sponsors, die die letzten 6 Monate abdecken oder 

 förmliche Verpflichtungserklärung gem. §66-68 Aufenthaltsgesetz einer Per-
son mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland für die gesamte Aufenthalts-
dauer oder 

 Stipendium 

 

 selbst verfasstes, aussagekräftiges Motivationsschreiben 
 

 lückenloser tabellarischer Lebenslauf über den bisherigen schulischen und ggf. 
beruflichen Werdegang 

 

 Schulabschlusszeugnis und ggf. Nachweis über den Hochschulabschluss mit 
detaillierter Notenübersicht 

 

 Sofern nicht von der Hochschule im Zulassungsbescheid bestätigt: Nachweis 
der Sprachkenntnisse, die für die Aufnahme des Studiums bzw. der studien-
vorbereitenden Maßnahme erforderlich sind. 
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 falls vorhanden: Bescheinigung des derzeitigen Arbeitgebers 
 

 Kopien der Iqamas der Familie bzw. Familien-ID bei saudischen Staatsangehö-
rigen 

 

 bei Minderjährigen: Einverständniserklärung der Eltern 
 

 Gebühr in Höhe von 75€, zu zahlen in saudi-arabischen Rial, nur in bar 
 

Vor Ausstellung des Einreisevisums ist eine sogenannte "incoming"-
Versicherung für Studenten ab Einreisedatum vorzulegen. 
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