
Ihr Weg an die 

Universität Trier 

Orientierung für internationale Abschlussstudierende 

click here for 

English Version 



Inhalt 

 Vorwort         1 

 Universität Trier - international studieren    2 

1. Auf nach Trier!        4 

1.1 Finanzierung: welche Kosten kommen auf Sie zu?   5 

1.2 Visum und Einreise      6 

1.3 Wohnungssuche       6 

1.4  Anreise nach Trier      8 

2. Endlich angekommen!       9 

2.1  Orientierungsseminar QUICK-START            10 

2.2 Kontoeröffnung               11 

2.3 Krankenversicherung              12 

2.4 Anmeldung beim Einwohnermeldeamt           14 

2.5 Beantragung der Aufenthaltserlaubnis           15 

3. Studieren in Trier                17 

3.1 Immatrikulation               18 

3.2 Semesterbeitrag               18 

3.3 Rückmeldung               19 

3.4  Allgemeine Orientierungswoche der Universität        20 

3.5  Markt der Möglichkeiten             20 

4. Leben in Trier                21 

3.1 Interkulturelle Angebote             22 

3.2  Hochschulgruppen              22 

3.3  uniSPORT                23 

3.4 Kultursemesterticket DiMiDo             23 

5. Wichtige Termine auf einen Blick             24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Bildnachweise:  
Seiten 4, 21, 22, 26: Internationales Zentrum a. d. Universität Trier e.V. 
Seite 7: Studierendenwerk Trier 



Universität Trier:   

international studieren 
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Studierende in 
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Vorwort 

Liebe zukünftige Studierende der Universität Trier, 

Die Stadt Trier und die Universität Trier freuen sich sehr, dass Sie  

beabsichtigen, in Trier ein Studium aufzunehmen, und dass wir Sie 

schon bald in einer der schönsten Regionen Deutschlands willkommen 

heißen dürfen. 

Um Ihnen die Planung und die Vorbereitung Ihres Studium in Trier zu 

erleichtern, hat das International Office der Universität Trier in dieser 

Broschüre die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt. 

Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben sollten, dann wenden Sie 

sich bitte an die in dieser Broschüre genannten Ansprechpartnerinnen 

und –partner. Diese helfen Ihnen gerne weiter.  

 

Ihr International Office der Universität Trier 

 

Ihr direkter Ansprechpartner: 

Aziz Yüksek 

E-Mail: yueksek@uni-trier.de 

Tel.: +49 (0) 651 201 3597 

Postanschrift:    Besucheradresse: 

Universität Trier    Campus I 

International Office   Universität Trier 

54296 Trier     V-Gebäude 

Deutschland     Raum V 28 

11% 
internationale  

Studierende  

aus über  

100 Ländern 
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Auf nach Trier! 
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Mitglied der Universität der Großregion: 

Das heißt, an der Universität Trier studieren und die 

Angebote der Universitäten des Saarlands, Luxem-

burg, Lüttich oder Kaiserslautern nutzen! 

300  

Partneruniversitäten 

weltweit 

Internationale Hochschulgruppen 

Nehmen Sie Teil am Angebot der zahlreichen  

internationalen Hochschulgruppen an der  

Universität Trier. 



1.1 Finanzierung: Welche Kosten kommen auf Sie zu? 

In der Regel benötigen Sie ca. 800 € monatlich, um Ihr Leben in Trier zu  
finanzieren. Die meisten Kosten ergeben sich aus der Miete, der  
Krankenversicherung und Ihrer Verpflegung. In der folgenden Tabelle 
erhalten Sie einen groben Überblick über Ihre monatlichen Ausgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

In Ihrem ersten Monat werden außerdem noch weitere Kosten auf Sie 
zukommen. Für Ihre Wohnung werden Sie in der Regel eine Kaution 
hinterlegen müssen (ca. 400,00-500,00 €). Zudem kommt der  
Semesterbeitrag von derzeit 284,10 € (s. Kapitel 3.2). 

Um ein Visum zu beantragen, müssen Sie einen Finanzierungsnachweis 
über den gesicherten Lebensunterhalt erbringen. Sie müssen also  
nachweisen, dass Sie Ihr Studium in Trier finanzieren können.  

Link: Informationen zur Finanzierung Ihres Studiums 
Link: Finanzierungsnachweis und Sperrkonto 
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Posten Ausgaben pro Monat 

Miete für die Wohnung  ca. 280,00 - 320,00 Euro 

Krankenversicherung  ca. 80,00 - 90,00 Euro 

Verpflegung ca. 250,00 Euro 

 Studienmaterial ca. 55,00 Euro 

Sonstiges (Kleidung, Freizeit etc.) ca. 75,00 Euro 

1.2 Visum und Einreise 

Für die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland (BRD) benötigen Sie 

je nach Staatsangehörigkeit ein Visum. Informieren Sie sich bitte bei 

einer deutschen diplomatischen oder konsularischen Vertretung in  

Ihrem Heimatland über die gültigen Einreise- und  

Aufenthaltsbestimmungen. 

Link: Informationen zu Visum und Einreise 

Link: Webseiten der deutschen Auslandsvertretungen 

 

 

1.3 Wohnungssuche 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, eine Unterkunft in Trier zu finden. 

Das Studierendenwerk Trier bietet in fünf Wohnheimen Zimmer und  

Appartements für Studierende an. Die Wohnheime des Studierenden-

werks liegen in Uni-Nähe und bieten eine ideale Möglichkeit, andere 

Studierende kennenzulernen.  

Link: Wohnheime des Studierendenwerks Trier 

 

 

Anschrift Universitätsring 12 a, 54296 Trier 

E-Mail bude@studiwerk.de 

Internet http://www.studibu.de/  

Öffnungszeiten Mo. und Do. 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Di., Mi. und Freitag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=64886
https://www.uni-trier.de/index.php?id=44133
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/ausbildungs-und-lebenshaltungskosten/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=45221&L=0&sgaid=41&cHash=3add2403dfc38e27d3ee714ac9b1a08c
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav
http://www.studibu.de/
mailto:bude@studiwerk.de


Weitere Wohnmöglichkeiten: 

Zudem finden Sie in Trier zahlreiche private Studentenwohnheime,  

die in der Regel etwas teurer sind als die Wohnheime des  

Studierendenwerks. 

Eine unter deutschen Studierenden beliebte Wohnform ist die  

Wohngemeinschaft. Hier wohnen Sie gemeinsam mit einem oder  

mehreren anderen Studierenden in einer Wohnung. Auch diese  

Wohnart stellt eine gute Möglichkeit für sie dar, andere Studierende 

kennenzulernen. 

 

Link: Informationen zur Zimmersuche 
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1.4 Anreise nach Trier 

Sie können Trier auf vielen Wegen erreichen.  

In der Region gibt es mehrere Flughäfen. Die Flughäfen  

 Frankfurt (Main) 

 Luxemburg sowie  

 Köln/Bonn  

eignen sich besonders, wenn Sie aus Nordamerika, Südamerika, Asien, 

Ozeanien oder Afrika anreisen. Für kürzere Flugstrecken können Sie 

außerdem die Flughäfen Frankfurt (Hahn) und Saarbrücken nutzen. 

Auch mit der Bahn ist Trier problemlos zu erreichen. Auf der Homepage 

der Deutschen Bahn können Sie sich über Verbindungen und  

Ticketpreise informieren. 

Link: www.bahn.de  

 

Eine weitere Möglichkeit der Anreise besteht aus Fernbussen.  

  Link: Fernbusse, die Trier anfahren 

  Link: weitere Informationen zur Anreise 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=46598&L=0
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.trier.de/umwelt-verkehr/oeffentliche-verkehrsmittel/fernbus/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=44129
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Endlich  

angekommen! 
2.1 Orientierungsseminar QUICK-START 

Ein guter und reibungsloser Start ins Universitätsleben ist sehr wichtig 
für den Studienerfolg. Das Orientierungsseminar "Quick Start"  hilft 
internationalen Abschlussstudierenden deshalb während ihrer ersten 
Tage in Trier.  
In Workshops, Informationsveranstaltungen und Führungen erhalten 
Sie alle Informationen, die Sie als internationale Abschlussstudierende 
für einen gelungenen Start an der Universität Trier benötigen. Sie  
erhalten beispielsweise Unterstützung bei der Erledigung aller  
wichtiger Formalitäten und lernen den Campus und die Stadt Trier  
kennen. Daneben bietet Quick-Start unterhaltsame  
Begleitveranstaltungen an, bei denen Sie schon vor dem offiziellen  
Semesterstart Ihre zukünftigen Kommilitonen und Kommilitoninnen 
treffen können. 

Im WiSe 2020  findet Quick-Start vom 11.-15.Oktober 2021 statt.  
 
Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. 

Link: Informationen über das Orientierungsprogramm Quick-Start 

Link: Anmeldung zu Quick-Start 
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 Ich studiere bereits seit einem Jahr in Trier. 

Am Anfang war es nicht leicht, aber dank 

Quick Start habe ich viele neue Leute  

kennen gelernt, viele wichtige Sachen und 

Information für die Uni gelernt. Diese eine 

Woche, die wir mit dem Quick Start Team 

verbracht haben, war sehr hilfreich und  

unterhaltsam.  

Valentina aus Bulgarien 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=57379
https://www.uni-trier.de/index.php?id=63190
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2.2 Kontoeröffnung 

 
Um Ihren Zahlungsverkehr (z.B. die Überweisung der monatlichen Mie-
te) reibungslos und kostengünstig abwickeln zu können,  
sollten Sie ein Girokonto bei einer Trierer Bank eröffnen.  

Als Studierende/r der Universität Trier erhalten Sie bei den meisten 
Banken ein Studenten-Girokonto, bei dem keine monatlichen Konto-
führungsgebühren anfallen. 

 
Dokumente, die Sie bei der Kontoeröffnung vorlegen müssen: 

 Personalausweis oder Reisepass 

 Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes 

 Immatrikulationsbescheinigung der Universität Trier 

 
In der Trierer Innenstadt aber auch in der Nähe der Universität finden 
Sie Filialen von nahezu allen großen und bekannten deutschen, aber 
auch einigen ausländischen Banken. ! 

2.3 Krankenversicherung 

In der Bundesrepublik Deutschland ist jeder Studierende  
krankenversicherungspflichtig. Sie müssen ausreichende Krankenversi-
cherung bei der Immatrikulation und zur Beantragung der  
Aufenthaltserlaubnis nachweisen. 

Falls Sie aus einem Land der EU oder aus einem der Länder, mit denen 
die BRD ein Sozialversicherungsabkommen hat, kommen, lassen Sie 
sich von Ihrer heimischen Krankenkasse eine Europäische  
Krankenversicherungskarte (EHIC), ein Formular E 111/128 oder eine 
entsprechende Ersatzbescheinigung ausstellen. Damit besteht in 
Deutschland Krankenversicherungsschutz und eine deutsche  
gesetzliche Krankenkasse stellt Ihnen gegen Vorlage eines der 
genannten Dokumente eine Versicherungsbescheinigung aus.  

Falls Sie aus einem anderen Herkunftsland kommen und Ihre Kranken-
versicherung nicht anerkannt werden kann, müssen Sie in Deutschland 
eine Krankenversicherung abschließen. Wir raten Ihnen dringend  
davon ab, eine private Krankenversicherung in Ihrem Heimatland  
abzuschließen, da es hier Probleme bei der Beantragung der  
Aufenthaltserlaubnis und bei der Leistungserbringung durch Ärzte  
geben kann. Wir empfehlen Ihnen, in Deutschland eine  
Krankenversicherung abzuschließen. 

 

Link: Informationen zur Krankenversicherung 
Link: Informationen zum deutschen Gesundheitssystem 
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€ € € € €  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
https://www.uni-trier.de/index.php?id=44130
https://www.studentenwerke.de/de/content/erste-hilfe-illustriertes
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In Deutschland gibt es zwei Arten der Krankenversicherung, 
die gesetzliche und die private Krankenversicherung. In der Regel sind 
die gesetzlichen Krankenversicherungen günstiger.  

Eine gesetzliche Krankenversicherung erhalten Sie zu einem günstigen 
Studententarif (etwa 80€ / Monat), sofern Sie das 30. Lebensjahr (oder 
das 14. Fachsemester) nicht überschritten haben. 

Falls Sie sich für eine private Krankenversicherung entscheiden,  
bedenken Sie bitte, dass es für die verbleibende Dauer Ihres Studiums 
nicht mehr möglich sein wird, in eine gesetzliche Krankenversicherung 
zu wechseln. Zwar ist der monatliche Beitrag günstiger als bei einer 
gesetzlichen Krankenversicherung, allerdings müssen Sie alle ärztlichen 
Leistungen (und Medikamente) im Voraus selbst zahlen. Erst im  
Nachhinein können Sie Ihre Ausgaben mit der Versicherung  
abrechnen. Zudem gibt es unterschiedlich hohe Eigenbeiträge zu  
beachten. 

 

Anschrift Rathaus, Am Augustinerhof, 54290 Trier  

Telefon  0651/718-0  

Internet Bürgeramt Trier 

Öffnungszeiten Montag: 8 bis 16 Uhr; Dienstag, Mittwoch: 7 bis 13 Uhr 

Donnerstag: 10 bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 13 Uhr  

2.4 Anmeldung beim Einwohnermeldeamt 

Nach der Einreise müssen Sie sich beim Bürgeramt der Stadt Trier an-
melden.  
Die Anmeldung müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach dem Ein-
zug in Ihre Unterkunft vornehmen. Falls Sie innerhalb von Deutschland 
umziehen sollten, müssen Sie sich ummelden. Außerdem müssen Sie 
sich auch wieder abmelden, wenn Sie Ihr Studium in Trier beendet  
haben und Sie wegziehen.  

Bei der Anmeldung auf dem Bürgeramt der Stadt Trier müssen Sie fol-
gende Dokumente vorlegen: 

 Wohnungsgeberbestätigung 

 Personalausweis oder Reisepass 

 

 

 

 

 

Link: Formular Wohnungsgeberbestätigung 
Link: Stadtplan Bürgeramt Trier 
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https://www.trier.de/Rathaus-Buerger-in/Stadtverwaltung/Aemter-Dienststellen/Dezernat-III/Buergeramt/
https://www.trier.de/File/wohnungsgeberbestaetigung_2.pdf
https://geoportal.trier.de/trier/index.php?lang=de&zl=16&bl=stadtplan&bo=1&lo=1&layers=grenze_stadt&service=trier&x=328425&y=5513457&marker
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2.4 Beantragung der Aufenthaltserlaubnis 

Je nach Staatsangehörigkeit muss bei einem Aufenthalt über drei  
Monaten eine Aufenthaltserlaubnis bei der Ausländerbehörde  
beantragt werden. 

Sind Sie Staatsangehöriger aus einem Land der Europäischen Union 
(EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), so benötigen Sie 
keine Aufenthaltserlaubnis. Bei Ihrer Meldung auf dem Einwohnermel-
deamt erhalten Sie eine Freizügigkeitsbescheinigung. Zwei  
Voraussetzungen für die Erteilung einer Freizügigkeitsbescheinigung:  
1. Finanzierungsnachweis über den gesicherten Lebensunterhalt 
2. Nachweis über den Krankenversicherungsschutz   

Wenn Sie Staatsbürger eines anderen Landes sind, müssen Sie  
mindestens 4 Wochen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer Ihres Visums bei 
dem Amt für Ausländerangelegenheiten eine Aufenthaltserlaubnis  
beantragen. Dies gilt auch für Staatsbürger aus Staaten wie z.B. den 
USA, die ohne Visum einreisen konnten. 

Die Erteilung und Verlängerung der Genehmigung sind gebührenpflich-
tig. Die Gebühr für die Ersterteilung beträgt zurzeit ca. 109,00 Euro. Sie 
erhalten einen elektronischen Aufenthaltstitel in Form einer Chipkarte. 

Falls Sie in Trier wohnen, ist das Amt für Ausländerangelegenheiten der 
Stadt Trier für Sie zuständig.  

Wichtig:  
Ihre Aufenthaltserlaubnis erlischt sofort, wenn Sie keinen gültigen Pass 
mehr besitzen oder das Bundesgebiet für mehr als sechs Monate  
verlassen.  

 
 
Für die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis benötigen Sie folgende 
Dokumente: 

 

Ihre Ansprechpartnerin im Amt für Ausländerangelegenheiten ist Frau 
Warscheid:  

 
Link: Amt für Ausländerangelegenheiten Trier 

 Personalausweis oder Reisepass  

 Immatrikulationsbescheinigung der Universität Trier 

 Anmeldebestätigung des Einwohnermeldeamtes  

 Finanzierungsnachweis über den gesicherten Lebensunterhalt 
(derzeit 861 € monatlich) 

 Nachweis über den Krankenversicherungsschutz 

 Biometrisches Passfoto 

 109 € in bar 

Anschrift Thyrsusstr. 17 / 19, Trier (2. OG, rechter Eingang)  

E-Mail andrea.warscheid@trier.de 

Telefon 0651/718-4334 
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https://www.trier.de/icc/internet_de/nav/75c/75c1028c-ac0d-1f31-04fd-5b70a348b027&sel_uCon=06f70db4-7624-6e31-57d5-d3843d761716&uTem=63f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa.htm
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Studieren in  

Trier 
3.1 Immatrikulation an der Universität Trier 

War Ihre Bewerbung erfolgreich, so erhalten Sie einen  
Zulassungsbescheid von der Universität Trier. Damit ist Ihr erster 
Schritt zum Studium an der Universität Trier getan. 

Um mit dem Studium zu beginnen, fehlt aber noch ein zweiter Schritt. 
Sie müssen sich immatrikulieren (einschreiben). Alle wichtigen Informa-
tionen zur Immatrikulation finden Sie in Ihrem Zulassungsbescheid.  

Falls Sie trotzdem Fragen haben, wenden Sie sich direkt an das  
Studierendensekretariat. Für internationale Studierende ist die An-
sprechpartnerin Frau Monika Genannt. 

Link: Ansprechpartnerin Studierendensekretariat 

 

3.2 Semesterbeitrag 

Bei der Immatrikulation wird ein Semesterbeitrag fällig. Dies ist ein  
Solidarbeitrag aller Studierenden. Es handelt sich dabei nicht um  
Studiengebühren. 
Aktuell liegt der Semesterbeitrag bei der Ersteinschreibung bei 284,10 
Euro.  

Nach der Immatrikulation erhalten Sie vom Studierendensekretariat 
Ihren Studienausweis in Form einer Chipkarte – die TUNIKA. 

Weitere Information über  Semesterbeitrag (Bankverbindung etc.): 

www.semesterbeitrag.uni-trier.de 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=64267
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3.3 Rückmeldung 

Jedes Semester müssen Studierende den Semesterbeitrag zahlen, um 

ihr Studium fortsetzen zu können. Vor dem  

Beginn eines neuen Semesters haben Sie in der Regel zwei Monate 

Zeit, sich zurückzumelden. 

Der Semesterbeitrag ändert sich von Semester zu Semester. Über die 

Höhe des Beitrags können Sie sich im Studierendensekretariat oder 

online informieren. 

Am einfachsten melden Sie sich an einem der zahlreichen TUKAN-

Automaten an der Universität zurück. Dort können sie den Beitrag  

direkt bezahlen und erhalten im Anschluss eine Quittung. 

Wichtig: 

Studierende, die sich nicht oder nicht fristgerecht zurückmelden,  

werden exmatrikuliert! Melden Sie sich also immer fristgerecht zurück.  

Für WiSe bis 15.September und für SoSe bis 15.März 

Link: Informationen zur Rückmeldung 

3.4 Allgemeine Orientierungswoche der Universität Trier 

Die Universität bietet für alle neuen Erstsemesterstudierenden  

allgemeine Einführungsveranstaltungen eine Woche vor  

Vorlesungsbeginn an. In dieser Woche finden sowohl allgemeine,  

fächerübergreifende Einführungsveranstaltungen als auch  

fachspezifische Einführungsveranstaltungen der jeweiligen  

Studiengänge statt. Aufgrund von Covid-19 steht zurzeit steht noch 

nicht fest, welche Einführungsveranstaltungen wie angeboten werden 

können. Unter folgendem Link finden Sie aktuelle Informationen dazu: 

Link: Studienanfang im Wintersemester 2020/21 

 

3.5 Markt der Möglichkeiten 

Der AStA, die Studierendenvertretung, der Universität Trier organisiert 

zum Start des Semesters einen „Markt der Möglichkeiten“. Hier erfah-

ren Sie alles über die verschiedenen Hochschulgruppen,  

Fachschaften und Vereine der Universität.  

Das Angebot ist vielfältig und bietet Ihnen die Möglichkeit, neben  

Ihrem Studium noch weitere Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu 

knüpfen. 

 

Was ist eigentlich eine Fachschaft? 

Fachschaften vertreten die Interessen aller Studierender eines bestimmten 

Fachs oder Fachbereichs. Sie werden jährlich von diesen  

Studierenden gewählt.  Sie geben Tipps zur Studienorganisation, vermitteln  

bei Problemen, aber veranstalten auch Events wie Partys, Picknicks, und  

Exkursionen für die Studierenden ihres Fachs. 

gut zu wissen 
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https://www.uni-trier.de/?id=742
https://www.uni-trier.de/index.php?id=68079
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Leben in  

Trier 
4.1 Interkulturelle Angebote 

Das internationale Zentrum ist ein studentischer Verein, der vielseitige 

Projekte, wie z.B. ein Buddy-Programm, Exkursionen, Sprachtandems 

oder einen Sprachabend anbietet. Hier können Sie problemlos andere 

Studierende kennenlernen und ihre Sprachkenntnisse ausbauen.  Und 

natürlich können Sie sich auch selbst engagieren und die Leitung eines  

Projekts übernehmen. 

Das Referat Ausländischer Studierender (RASt) bildet die studentische 

Vertretung aller internationaler Studierender an der Universität Trier. 

Sie werden jedes Jahr von den Studierenden gewählt. Während des 

Semesters organisieren sie normalerweise Veranstaltungen, darunter 

Partys, Workshops und Vorträge. Alle internationalen Studierenden 

können sich in die Arbeit des RASt einbringen. 

 

4.2 Hochschulgruppen 

An der Universität Trier gibt es die unterschiedlichsten  

Hochschulgruppen. In einer Hochschulgruppe finden sich in der Regel 

Studierende mit ähnlichen Interessen zusammen. Je nach Hochschul-

gruppe organisieren Sie Vorträge, Informationsveranstaltungen, oder 

andere Aktionen. Sie finden also bestimmt eine Hochschulgruppe, die 

Ihren Interessen entspricht.  

Link: Hochschulgruppen an der Universität Trier 
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http://www.iz-trier.de
https://neu.asta-trier.de/autonome-referate-2/rast/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=21451
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4.3 uniSPORT 

Der uniSPORT der Universität Trier bietet Ihnen ein breites Angebot an 

Sportmöglichkeiten. Ob Sie gerne ins Fitnessstudio gehen, Zumba ma-

chen, Rugby oder Badminton  

spielen möchten, Outdoor- oder Indoor-Sport bevorzugen, für alle gibt 

es ein passendes Angebot. Und das beste: Sie lernen schnell andere 

Studierende mit den selben Interessen kennen.  

Link: Sportangebot des uniSports 

 

4.4 Kultursemesterticket „DiMiDo“ 

Ihr Studierendenausweis, die TUNIKA, hat viele Funktionen. Zum  

Beispiel dient sie auch als ein Kultursemesterticket. Mit dem  

sogenannten „DiMiDo-Ticket“ können Sie immer dienstags, mittwochs 

und donnerstags kostenlos oder kostengünstig zahlreiche kulturelle 

Angebote in Trier wahrnehmen. Zum Beispiel können Sie ins Trierer 

Theater, verschiedene Ausstellungen besuchen oder an Führungen teil-

nehmen.  

Link: zum Angebot des DiMiDo-Tickets 

04 

Wintersemester 

2019 

Wichtige  

Termine 

04 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=52177
https://www.studiwerk.de/cgi-bin/cms?_bereich=artikel&_aktion=suche_rubrik&idrubrik=1024&_sprache=dimido&_sortierung=datum_asc&_seitenlaenge=200&datum1=20150918&datum2=20200101
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auf einen Blick 
wichtige Termine 

Immatrikulation an 

der Universität Trier 

Sobald Sie zugelassen 
wurden und der  
Sprachnachweis (DSH) 
erbracht wurde 

Quick-Start 

11.– 15. Oktober 

Einführungsseminar für 

internationale  

Abschlussstudierende 

 

Allgemeine  

Orientierungstage 

18. - 22. Oktober 

Allgemeine und  

fachbezogene Einfüh-

rungsveranstaltungen 

DSH-Prüfung 

04. Oktober 

Informationen zur  
DSH-Prüfung an der  
Universität Trier 

Vorlesungsbeginn 

02. Oktober 

Informationen zum  

Vorlesungsbeginn 

Anmeldung beim  

Einwohnermeldeamt 

max. 2 Wochen 

nach Einzug 

 

Beantragung der 

Aufenthaltserlaubnis 

mindestens  

4-6 Wochen vor  

Ablauf des Visums 

Rückmeldung  

SoSe 21 

15. Jan. - 15.März  

2021 

Semesterbeitrag für das 

kommende Semester 

Einführungsseminar 

 

Einführungsseminar  
für internationale  
Austauschstudierende 
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Einstufungstest 

(voraussichtlich)  

25. Oktober 

Anmeldung per E-Mail 

bei Frau van Wylick:  

vanwylick@uni-trier.de 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=57643
https://www.uni-trier.de/index.php?id=57643
https://www.uni-trier.de/index.php?id=57643
https://www.uni-trier.de/index.php?id=60407
https://www.uni-trier.de/index.php?id=60407
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Preface 

Dear international students,  

The city of Trier and Trier University are delighted that you have  

chosen to pursue a degree in Trier and we look forward to welcoming 

you to one of the most beautiful regions of Germany.  

In order to make preparations for your stay easier, the International 

Office has put together this brochure for you, which contains some  

essential information about studying in Trier.  

If you have any further questions, please feel free to contact the  

appropriate member of staff at the International Office. We will be 

happy to help you.  

 

Your International Office Team, Trier University 

 

Your contact person:  

Aziz Yüksek 

E-Mail: yueksek@uni-trier.de 

Tel.: +49 (0) 651 201 3597 

Postal address:    Visitor address: 

Universität Trier    Campus I 

International Office   Universität Trier 

54296 Trier     V-Gebäude 

Deutschland     Raum V 28 

11% 
International 

students from 

100 countries 
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Off to Trier! 

4 

Member of the „University of the Greater Region“ 

Study at Trier University and benefit from the offers of 

the Universities of Saarland, Luxembourg, Lüttich, and 

Kaiserslautern as well! 

300  

partner universities 
throughout the world 

International Student Groups 

Take an active part in one of the many  

international student groups at Trier University! 



1.1 Funding: Which expenses do I need to expect? 

In order to being able to pay for your living expenses, you need at least 
Euros 800.00 per month. The highest expenses are due to rent, health 
insurance and cost of food. The following table lists the different ex-
penses you may expect to have each month: 

 

 

 

 

 

 

 

During your first month in Trier you should budget additional expenses. 
You may likely be required to pay a deposit for your apartment (ca. 400
- 500 Euro). Moreover, you will need to pay the semester fee (currently 
284,10 Euro, see chapter 3.2).  

When applying for the visa as well as for the residence permit, you 
must prove that you have enough financial resources for your stay in 
Germany. You will not get a residence permit if you fail to provide the 
proof of financial resources for secured means of support.  

Link: More information on funding 
Link: Proof of financial resources and blocked account 

 

Orientation for international degree-seeking students 

 Expenses per Month 

Rent for your apartment ca. 280 - 320 Euro 

Health insurance ca. 80 - 90 Euro 

Cost of food ca. 250-300 Euro 

Material for studies (books, etc.) ca. 55 Euro 

Miscellaneous (clothing, leisure, etc.) ca. 50-100 Euro 

1.2 Entering Germany and Visa 

Depending on your citizenship, you may require a Visa to enter the  

Federal Republic of Germany (Bundesrepublik Deutschland – BRD). 

Please consult a German diplomatic agency or consular post in your 

home country on entry and residence regulations. 

  

Link: Information on entering Germany and Visa 

Link: Websites of German Embassies 

 

 

1.3 Finding Accommodation 

There are several ways to find accommodation in Trier. The Student 

Services Trier provide five dormitories with rooms and single  

apartments.  Most dorms are in close proximity to Trier University and 

provide ample opportunity to meet other students. 

 

 

Link: Dormitories by the Student Services 

 

 

Address Universitätsring 12 a, 54296 Trier 

E-Mail bude@studiwerk.de 

Internet http://www.studibu.de/  

Opening hours: Monday & Tueday 8.30am to 4pm 

Tuesday, Wednesday & Friday 8.30am to 12.00pm  

6 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=64886&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=44133&L=2
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/costs-of-education-and-living/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=45221&L=2&sgaid=41&cHash=3add2403dfc38e27d3ee714ac9b1a08c
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav
http://www.studibu.de/cgi-bin/cms?_SID=df5398b23c40147d01a8b0ac4243ddecf3b0af8601559500299579&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=110514&_sprache=sprachversion
mailto:bude@studiwerk.de


Further accommodation offers: 

You may find that there are a number of privately operated student 

dormitories. Generally, they tend to be more expensive than the ones 

offered by the student services. 

A type of housing that is particularly popular among German students 

is living in a shared apartment, a so called „Wohngemeinschaft“ or 

„WG“. In a WG you share one apartment with one or several other  

students, but have your own room. Usually, with this type of housing it 

is easy to meet other students. 

Link: Information on finding accommodation 

Orientation for international degree-seeking students 

1.4 Travelling to Trier 

There are several different options of reaching Trier.   

For example, there are several airports in the vicinity of Trier:   

 Frankfurt (Main) 

 Luxemburg and  

 Köln/Bonn  

We recommend those three airports if you arrive from North or South 

America, Asia, Oceania, or Africa. For shorter distance, e.g. from a Eu-

ropean country, you may also use the smaller airports “Frankfurt 

(Hahn)“ and “Saarbrücken“. 

If you arrive from a European country by train, you can also find the 

train connections on the Deutsche Bahn homepage or on the  

homepage of the railway company of your home country.  

Link: www.bahn.de  

A further opition is using coaches:  

   Link: Coaches stopping in Trier (German only) 

         Link: Further information on travelling to Trier 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=46598&L=2
https://www.bahn.com/en/view/index.shtml
https://www.trier.de/umwelt-verkehr/oeffentliche-verkehrsmittel/fernbus/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=44129&L=2
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Finally in Trier! 
2.1 Orientation Seminar QUICK-START 

A smooth start into your studies is of major importance for academic  
success. The International Office offers an orientation seminar, “QUICK 
START,” for new international degree-seeking students, to provide  
support during the first days at Trier University.  

During workshops, information sessions, and tours you will receive all 
necessary information that you need for a great start at Trier  
University. For example you will receive guidance for completing all 
necessary formalities and you will get to know the Campus of Trier  
University as well as the City of Trier. Quick-Start is also accompanied 
by a number of enjoyable activities and events as well so that you will 
have plenty of opportunities to meet your fellow students before the 
beginning of the lecture period. 

This winter term, Quick-Start takes place from  11 to 15 October. 
 

The orientation program is free of charge. 

Link: Information on Quick-Start 

Link: Registration 
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 I have studied in Trier for one year already. 

In the beginning, it wasn‘t always easy, but 

thanks to Quick-Start I met many new  

people and got important information about 

university. This one week we spent with the 

Quick-Start team was really helpful and  

enjoyable for me. 

Valentina from Bulgaria 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=57379&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=63190&L=2


Orientation for international degree-seeking students 

2.2 Opening a Bank Account 

 
For smooth and cost-efficient money transactions (e.g. wiring the 
monthly rent), you should open a checking account with one of the 
banks in Trier.  

As a Trier University student, you will get a free-of-charge student 
checking account with most banks.   

 
Documents you need for opening a bank account: 

 Identity Card or Passport 

 Registration Certificate by the Residents‘ Registration Office 

 Student Enrolment Certificate by Trier University 

 
Downtown Trier as well as close to Trier University, there are  
subsidiaries of almost all major well-known German as well as  
some foreign banks .  ! 

2.3 Health Insurance 

In Germany it is mandatory for all students to have health insurance. 
Proof of adequate health insurance coverage must be presented when 
registering at Trier University and when applying for a residence permit 
with the “Amt für Ausländerangelegenheiten”.  

If you come from a country in the EC or a country that has a Social  
Security Treaty with Germany, you need a European Health Insurance 
Card (EHIC), a form E 111/128 or an equivalent replacement certificate 
from your health insurance back home. This entitles you to health  
insurance in Germany and a German health insurance company will 
provide you with an insurance certificate when you present one of the 
above listed documents  

In case you are from another country and your health insurance from 
that country cannot be recognized, you are required to take out a  
German health insurance.  

We advise against getting private health insurance in your home  
country as it might cause problems when applying for the residence 
permit or when you are in need of medical aid. We recommend you  
get health insurance in Germany. 

 

Link: Information on health care 
Link: Information on the German health care system (German-English) 

 

 

12 

€ € € € €  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=en
https://www.uni-trier.de/index.php?id=44130&L=2
https://www.studentenwerke.de/de/content/erste-hilfe-illustriertes
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In Germany there are two different kinds of health insurances, the  
statutory and the private health insurance. The statutory health  
insurances are usually less expensive. Which health insurance you can 
get in Germany depends on your age and the number of semesters 
that you have already studied.  

You may take out statutory health insurance (approx. 90€ per month 
for students) as long as you are younger than 30 years old or have not 
exceeded 14 semesters of study. 

In case you choose private health insurance, keep in mind that it is not 
possible to change back to a statutory health insurance for the remain-
der of your studies. Even if the monthly charge is lower, it is important 
to know that with private health insurance you  need to pay costs for 
doctor appointments and medicine in advance and get reimbursed by 
the insurance company later on. Address Rathaus, Am Augustinerhof, 54290 Trier   

Phone 0651/718-0  

Internet Bürgeramt Trier 

Opening hours Monday 8 am to  4pm; Tuesday, Wednesday 7am to 1pm 

Thursday 10am to 6pm; Friday  8am to 1pm  

2.4 Residents’ Registration Office 

After arriving in Trier you need to register with the Residents‘  
Registration Office of the City of Trier.  

You need to register within 14 days after moving into your apartment. 
In case you move within Germany, you need to register your change of 
address. Once you finish your studies and leave Trier you also need to 
give notification to the Residents‘ Registration Office  

 
For registration, you need to provide the following documents: 

 Landlord‘s Confirmation of Residence 

 Identity card or passport  

 

 

 

 

 
Link: Form for Landlord‘s Confirmation of Residence 
Link: Map: Residents‘ Registration Office 
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https://www.trier.de/Rathaus-Buerger-in/Stadtverwaltung/Aemter-Dienststellen/Dezernat-III/Buergeramt/
https://www.trier.de/File/wohnungsgeberbestaetigung_2.pdf
https://geoportal.trier.de/trier/index.php?lang=de&zl=16&bl=stadtplan&bo=1&lo=1&layers=grenze_stadt&service=trier&x=328425&y=5513457&marker
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2.4 Residence Permit 

Depending on your nationality you need to apply for a residence  
permit if you are staying for longer than three months.  

Citizens of countries belonging to the European Community (EC) or the 
European Economic Area (EEA) do not need a residence permit. You 
will receive a “Freizügigkeitsbescheinigung“ (EU vested benefits  
certificate) when registering at the Resident’s Registration Office. 
There are two pre-requisites for obtaining the 
„Freizügigkeitsbescheinigung“: 
1. Proof of financial resources for secured means of support 
2. Proof of health insurance coverage  

If you are citizen of another country you must apply for a residence 
permit at the “Amt für Ausländerangelegenheiten” within 90 days after 
your arrival or before your current visa expires. This also applies to  
citizens from countries such as the USA who can enter Germany  
without a visa.  

There is a fee for obtaining residence permit, currently 109 €. Since 
2011, the residence permit is granted in form of an electronic  
residence permit (eAT) which is a chip card that allows you to identify 
yourself and that has extensive features.  

If you live in Trier, you need to apply for residence permit at the  
immigration office of Trier. 

Important. 
Your residence permit expires immediately if you do not have a valid 
passport anymore or leave the federal Republic of German for more 
than 6 months. 

 
 
In order to apply for residence permit you need the following 
documents: 

 

Your contact person at the immigration office in Trier is Ms Warscheid: 

 
Link: Amt für Ausländerangelegenheiten Trier (only in German) 

 Identity Card or Passport  

 Student Enrolment Certificate by Trier University 

 Proof of Registration by the Resident’s Registration Office 

 Proof of financial resources for secured means of support 
(currently Euros 8561per month) 

 Proof of health care insurance coverage 

 Biometric passport photograph 

 109 Euro in Cash 

Address Thyrsusstr. 17 / 19, Trier (2nd floor, right entrance)  

E-Mail andrea.warscheid@trier.de 

Phone 0651/718-4334 
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All forms for applying for residence permit will likely be in German.  
To receive help with filling in these forms, please contact Mr. Yüksek. 

https://www.trier.de/icc/internet_de/nav/75c/75c1028c-ac0d-1f31-04fd-5b70a348b027&sel_uCon=06f70db4-7624-6e31-57d5-d3843d761716&uTem=63f7089a-29fc-6c31-e777-d8b132ead2aa.htm
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Studying in Trier 
3.1 Enrolling at Trier University 

After successfully applying for a degree program, you will receive an 
admission letter from Trier University. This is your first step for taking 
up your studies in Trier. 

The second step is enrolment. All important information about enrol-
ment is available in your admission letter.  

In case you have further questions about enrolment, please contact the 
Students‘ Registry. The contact person for international students is Ms 
Monika Genannt. 

Link: Contact person at the Students‘ Registry 

 

3.2 Semester Fee 

Upon enrolment you need to pay the semester fee. The semester fee is 
not a tuition fee, but a solidarity fee paid by all students.  
Currently, the semester fee is 284,10 Euro for first-semester students. 

After enrolling you will get your student ID from the Student Admin-
istration in the form of a chip card – the TUNIKA.  

For further information: 

www.semesterbeitrag.uni-trier.de 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=64267
https://www.uni-trier.de/index.php?id=19179&L=2
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3.3 Semester Fee - Re-registration 

Students need to pay the semester fee each semester in order to be 

allowed to continue studying. Before the start of a new semester there 

is a time frame of about two months in which the semester fee needs 

to be paid. 

The semester fee changes each semester. You may find the exact 

amount online or ask the students‘ registry. 

It's easiest if you use an EC or credit card on one of the “ TUKAN  

machines“ to pay your semester fee. You will receive a receipt. 

 

Important: 

Students who fail to re-register on time will automatically be  

exmatriculated. 

 

Link: Information about Re-registration 

3.4 General Orientation Week 

Trier University offers an orientation week for all first-semester  

students one week prior to the start of the lecture period. During this 

week, there are general orientation offers as well as introductory  

sessions of the degree programs. Due to Covid-19 it is not clear what 

the welcome events will look like this winter term. Please check the 

following link for updates: 

Link: Starting your studies in winter semester 2020/2021 

 

3.5 “Market of Opportunities” 

The “AStA“, the students’ representation at Trier University, organizes 

a “Market of Possibilities” at the beginning of each winter term. All  

student groups, student representatives (Fachschaft), and clubs will 

present their work.  

The various student groups and clubs offer you the opportunity to 

gather experiences beside your studies and to get in contact with other 

students. 

 

What‘s a student representation (Fachschaft)? 

A Fachschaft represents the specific interest of all students 

of a particular subject. Students elect them annually. They also offer advice 

concerning the organization of studies, act as mediators in case of trouble, but 

also organize events such as parties, lectures, or excursions for the students of 

their subject. 

good to know 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=742&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=68079&L=2
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Living in Trier 
4.1 Intercultural Offers 

The International Centre is a student organization that offers various 

programs such as a Buddy-Program, excursions, a language-tandem 

program or a language evening. You easily get in touch with other  

students and can improve on your language skills. And of course you 

can also take an active part in the International Centre by coordinating 

a program yourself. 

The Referat Ausländischer Studierender (RASt) is the students‘  

representation of all international students at Trier University.  

International students elect them annually. During semester time,  

they usually organize events such as parties, workshops and lectures. 

All international students are welcome to actively participate in RASt. 

 

4.2 Student Groups 

At Trier University, there are various different student groups. In a  

student group, students who share the same interest have the  

opportunity to meet and engage in their interests together.  

Oftentimes, student groups organize lectures, information sessions, 

and other events.  

 Link: Student groups at Trier University 
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https://www.uni-trier.de/index.php?id=20056&L=2
https://neu.asta-trier.de/autonome-referate-2/rast/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=21451
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4.3 uniSPORT 

uniSPORT of Trier University offers a wide range of sports possibilities. 

Whether you enjoy going to the gym, going to a Zumba course or  

playing rugby or badminton, there are ample possibilities both indoor 

and outdoor for you to explore. 

Link: Sports offers by uniSport (only in German) 

 

4.4 Cultural Semester Ticket „DiMiDo“ 

Your student ID (TUNIKA) has various functions. For example, it is a se-

mester ticket for many cultural events in Trier.  The so-called „DiMiDo-

Ticket allows you to attend cultural events such as theatre plays, exhi-

bitions or guided tours on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays 

(German: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) for free.  

Link: DiMiDo-Ticket (German website) 

Important 

Dates 

04 
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 Winter Semester 2019 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=52177
https://www.studiwerk.de/cgi-bin/cms?_bereich=artikel&_aktion=suche_rubrik&idrubrik=1024&_sprache=dimido&_sortierung=datum_asc&_seitenlaenge=200&datum1=20150918&datum2=20200101
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at a glance 
Important Dates 

Beginning of lecture 

period 

25. October 

further information 

Language and  

Cultural Orientation 

Seminar 

 

Orientation for internati-
onal exchange students 

General Orientation 

Week 

18. – 22. October 

General orientation; 

introductory sessions of 

degree programs 

Enrolment at Trier 

University 

As soon as you have 
been accepted into your 
degree program 

Quick-Start 

11. –15 Oktober 

Orientation Program for 

international degree-

seeking students 

Placement Test for 

German Courses 

(expected)  

25.October 

Sign-Up via E-Mail:  

vanwylick@uni-trier.de 

Residents‘  

Registration Office 

 

the latest 2 weeks 

after moving in 

Re-registration at Uni 

15. Jan -  

15. March 2021 

Time slot to pay the  

semester fee for  

summer term 2021 
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Residence Permit 

 

at least 6 weeks  

before your visa  

expires 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=60407&L=2

