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Sehr geehrte internationale Wissenschaftler/-in,

wir freuen uns, dass sie sich für einen auf-

enthalt an der Goethe-Universität entschieden 

haben. frankfurt ist eine der internationalsten 

städte deutschlands, eine stadt der Begegnun-

gen und interkulturellen Befruchtung. seit je-

her war dieser beeindruckende und überaus 

historische akademische, logistische, kommer-

zielle und finanzielle Knotenpunkt auf den re-

gen austausch mit anderen Kulturen und Völ-

kern angewiesen. als teil unserer strategischen 

Bemühungen zum ausbau der internationalen 

Beziehungen der Universität bin ich sehr froh, 

dass das Goethe Welcome centre nun die Ver-

antwortung für die Betreuung unserer interna-

tionalen Gäste und neuberufungen übernom-

men hat. forscher und Wissenschaftler aus al-

len teilen der Welt werden eine herzliche und 

willkommen heißende atmosphäre an unserer 

Universität vorfinden, die ihre ankunft und ih-

ren aufenthalt so unbürokratisch wie möglich 

gestalten wird. das Goethe Welcome centre 

bietet eine breite Palette an dienstleistungen 

an, um sie in allen nicht-akademischen fra-

gen und formalitäten zu ihrem aufenthalt in 

frankfurt zu beraten und zu unterstützen. Wir 

sind uns dabei durchaus bewusst, dass ein her-

vorragender wissenschaftlicher standard auch 

höchste Qualität in der Unterstützung durch 

die Verwaltung sowohl innerhalb als auch au-

ßerhalb der Universität benötigt. seien es die 

suche nach einer Unterkunft, die formalitäten 

der stadtverwaltung oder gesellige Wochenend-

veranstaltungen: unsere Universität wird sich 

um sie kümmern.

Zusammen mit den Kollegen vom Goethe Wel-

come centre möchte ich sie ganz herzlich an 

der Goethe-Universität willkommen heißen 

und wünsche ihnen einen überaus gewinn-

bringenden aufenthalt in frankfurt. 

Mit besten Grüßen,

Prof. dr. Werner Müller-esterl
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Dear International Researcher,

frankfurt is one of Germany’s most interna-

tional cities, a city of encounters and intellec-

tual enrichment. this impressive academic, 

logistical, commercial and financial hub with 

its long history has always depended on ex-

change with different people and nations. as 

part of the University’s strategic efforts to en-

hance its international links i am very glad that 

the Goethe Welcome centre has taken on the 

responsibility for the care of our international 

guests. researchers and scientists from all over 

the world will find a welcoming atmosphere at 

our university, making their arrival and stay as 

non-bureaucratic as possible. the Goethe Wel-

come centre offers a wide range of services to 

support and guide you through all the non-

academic formalities of your stay in frankfurt. 

We are well aware that high-quality academic 

standards also require top-quality administra-

tive support for international researchers both 

inside and outside the university. Be it the 

search for accommodation, the city’s adminis-

trative red tape or social events on weekends: 

our University will take care of you.

together with the Goethe Welcome centre 

staff, i would like to welcome you to Goethe 

University and wish you a most fruitful stay 

in frankfurt. 

sincerely,

Prof. dr. Werner Müller-esterl
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Grußwort

Wir freuen uns, Partner des Welcome centre der Goethe-Universität zu 

sein, insbesondere da unsere Philosophie, weltweit mit Universitäten 

zu kooperieren, darauf basiert, dass wir dem internationalen austausch 

von Wissen und forschung einen sehr hohen stellenwert beimessen.

das Welcome centre fügt sich perfekt in das Kooperationsprinzip un-

seres globalen Unternehmensbereichs santander Universidades. Welt-

weit unterhält santander Universidades ein einzigartiges netzwerk von 

1.027 Universitäten.

die Beteiligung von Banco santander an aktivitäten im rahmen der 

sozialen Verantwortung des Unternehmens umfasst hauptsächlich die 

förderung auf universitärer ebene. Wir sind davon überzeugt, dass un-

ser engagement durch santander Universidades der beste Weg ist, zur 

wirtschaftlichen und sozialen entwicklung der länder beizutragen, in 

denen wir tätig sind.

Mit den besten Wünschen,

emilio Botín 

Chairman Banco Santander
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Greetings

We are glad to be partners of Goethe University’s Welcome centre. our 

philosophy of cooperating with universities worldwide is based on the 

importance we give to international exchange of knowledge and research. 

the Welcome centre is a perfect institution to be supported by our glob-

al division santander Universidades, which offers a unique network of 

1,027 Universities worldwide. 

the Bank’s investment in corporate social responsibility is mainly fo-

cused on higher education. We are convinced that our commitment 

with Universities is the best way to contribute to the economic and so-

cial development of the countries in which we operate.

With best wishes, 

emilio Botín 

Chairman Banco Santander
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Willkommen

Herzlich willkommen an der Goethe-Universität Frankfurt am Main,

wir freuen uns, dass sie sich für einen auf-

enthalt an der Goethe-Universität entschie-

den haben und hoffen, dass sie eine fruchtba-

re und bereichernde Zeit in der pulsierenden 

Messe- und finanzmetropole frankfurt ver-

bringen werden. 

das Goethe Welcome centre (GWc) ist die zen-

trale Beratungsstelle und serviceeinrichtung 

für internationale Wissenschaftler/-innen (ab 

Post-doc) an der Goethe-Universität. Um ih-

nen die Vorbereitung, ankunft und den auf-

enthalt in frankfurt so angenehm wie möglich 

zu gestalten, steht ihnen das team des GWc 

mit informationen, Beratung und gezielten 

hilfestellungen zu allen themen, die für die 

Vorbereitung ihres aufenthalts und das leben 

in frankfurt wichtig sind, zur Verfügung. da-

bei arbeitet das GWc eng mit anderen service-

einrichtungen der Universität sowie der stadt 

frankfurt zusammen. darüber hinaus bieten 

wir Veranstaltungen und exkursionen für sie 

und ihre familie an. 

damit wir sie bestmöglich unterstützen kön-

nen, möchten wir sie zunächst bitten, unsere 

online-anmeldung auszufüllen. sobald sie die-

se eingereicht haben, werden wir ihnen erste 

informationen per e-Mail zusenden und ihrem 

betreuenden fachbereich unsere Willkommen-

tasche zukommen lassen.

auf den folgenden seiten finden sie eine Viel-

zahl von informationen rund um ihren auf-

enthalt in frankfurt. falls sie weitere fragen 

haben, können sie sich jederzeit gerne an uns 

wenden.

Wir freuen uns auf sie,

Florian von Bothmer  
und das Goethe Welcome Centre-Team

1. Willkommen
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Welcome

Welcome to Goethe University, Frankfurt am Main,

We are very pleased that you 

have decided to stay at Goethe 

University. We hope that you 

will have a fruitful and enrich-

ing time in the vibrant com-

mercial and financial metrop-

olis of frankfurt. 

the Goethe Welcome centre 

(GWc) is the central point of 

advice and services for inter-

national researchers (post-

docs and professors) at Goethe 

University. in order to make 

your preparation, arrival and 

stay in frankfurt as comfort-

able as possible, the GWc team is available to 

you with information, advice and targeted 

help regarding all matters that are important 

to prepare for your stay and life in frankfurt. 

the GWc works closely with other service fa-

cilities at the University as well as the city of 

frankfurt. in addition we offer events and ex-

cursions for you and your family. 

so that we can support you in the best possi-

ble way, we would like to ask you to fill in our 

online registration form as a starting point. 

as soon as you have submitted it we will send 

you some initial information by email and we 

will send our welcome-bag to the department 

hosting you.

on the following pages you will find a large 

amount of information all about your stay in 

frankfurt. should you have further questions, 

please do not hesitate to contact us at any time.

We look forward to meeting you,

Florian von Bothmer  
and the Goethe Welcome Centre Team
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1. Unsere angebote

1.1 DIENSTLEISTUNGEN

das Goethe Welcome centre vermittelt kompetente, fach-

kundige Beratung in allen nicht-akademischen Belangen 

und dient als zentrale anlaufstelle. im Goethe Welcome 

centre bekommen sie umfassende Unterstützung aus ei-

ner hand für sich und ihre familie. als Zentrale für die 

Vernetzung der bestehenden angebote und der Bünde-

lung von Kompetenzen stellt das Goethe Welcome centre 

den Kontakt zu vorhandenen servicestellen der Universi-

tät her. das Goethe Welcome centre bietet darüber hinaus 

eigene dienstleistungen an, die eigens auf ihre Bedürfnis-

se abgestimmt sind.

neben der Betreuung in allen nicht-akademischen fragen 

unterstützt das Goethe Welcome centre auch die sozio-

kulturelle und sprachliche integration der internationalen 

forscher/-innen. dazu gehören neben speziellen semina-

ren auch Kurse für deutsch als fremdsprache auf unter-

schiedlichen niveaus, die in Zusammenarbeit mit dem in-

ternationalen studien- und sprachenzentrum (isZ) speziell 

für die Bedürfnisse international mobiler forscher/-innen 

entwickelt wurden.

sollten sie spezielle Wünsche haben, können sie gerne mit 

uns Kontakt aufnehmen.

1. Unsere Angebote
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1. our services and Programmes

1.1 SERVICES

the Goethe Welcome centre will serve as your central point 

of contact and can arrange professional, expert advice on 

all non-academic affairs. the Goethe Welcome centre is a 

single source of support for you and your family across a 

wide and comprehensive range of matters. in its capacity 

as the central facility for networking and interlinking the 

existing services and programmes and for pooling exper-

tise and skills at the university, the Goethe Welcome cen-

tre maintains contacts with all the existing service points 

at the university. the Goethe Welcome centre additional-

ly offers its own services, fine-tuning these to specifically 

meet your requirements.

in addition to assistance with all non-academic, extra-cur-

ricular fields, the Goethe Welcome centre also supports the 

socio-cultural and linguistic integration of international re-

searchers. the Goethe Welcome centre, in cooperation with 

the Internationales Studien- und Sprachenzentrum (ISZ), also of-

fers German as a foreign language courses at different levels.

if you have any special needs or wishes, please feel free to 

contact us.

1. oUr services And ProgrAmmes
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Wir bieten ihnen folgende dienstleistungen: 

Service im Vorfeld des Aufenthalts

ff Beratung in Visumsangelegenheiten

ff informationen zu den notwendigen Un-

terlagen 

ff Unterstützung bei der Wohnungssuche 

ff Beratung zur einreise mit familie

ff Beratung zur Kinderbetreuung

ff informationen zur anreise 

Service bei Ankunft

ff Beratung nach der ankunft / offene 

sprechstunde

ff Unterstützung bei der endgültigen Woh-

nungssuche 

ff Begleitung bei Behördengängen (anmel-

dung, aufenthaltsgenehmigung) 

ff Beratung bei formalen fragen zu Kran-

kenversicherung, rentenversicherung, 

weiteren Versicherungen, steuer, Banken, 

internationaler führerschein, KfZ-Um-

meldung 

ff information zu Bibliotheksausweis, e-

Mail adresse, Goethe-card und W-lan 

Zugang an der GU

Service während des Aufenthalts

ff Unterstützung bei allen nicht-akademi-

schen angelegenheiten

ff adressänderungen 

ff information zu familiennachzug 

ff Unterstützung in fragen der Vereinbarkeit 

von familie und Beruf 

ff Unterstützung ihrer Partnerinnen und 

Partner bei der Weiterführung des bisheri-

gen Karriereverlaufs 

ff information zu Kinderbetreuung 

ff Unterstützung bei der suche nach schulen 

in frankfurt und Umgebung 

ff sprachkurse deutsch als fremdsprache 

ff informationen zu fremdsprachigen Ärzten 

und Krankenhäusern 

ff informationen zum leben in frankfurt 

ff informationen zu kulturellen angeboten 

und zum sportangebot in frankfurt und 

an der GU

ff organisation von seminaren und Veran-

staltungen zur sozialen integration 

Service zum Ende des Aufenthalts

ff informationen zu formalitäten vor der 

abreise: Wohnung, abmeldung, Versiche-

rungen usw. 

1. Unsere Angebote



17

We currently offer the following services: 

Services before you arrive 

ff advice regarding your visa application

ff information on the documents and papers 

that you need 

ff support during the accommodation search

ff advice on the immigration of your spouse 

and/or children

ff advice on childcare and schooling 

ff information on travelling to frankfurt 

Services when you arrive 

ff General advice

ff helping you find permanent accommo-

dation 

ff Providing advice and accompanying you 

on visits to local authorities (registration, 

residence Permit) 

ff answering formal questions about health 

insurance, pension insurance, other forms 

of insurance, taxes, banks, international 

driving licence, registering a car

ff information on the id card for the library, 

an email address, Goethe-card and Wifi 

access at Goethe University

Services during your stay 

ff support in all non-academic matters 

ff change of address 

ff coordinating the subsequent immigration 

of your spouse and/or children 

ff helping you with questions related to the 

compatibility of family and career 

ff Providing support for your spouse or part-

ner on how best to continue their previous 

career paths

ff information on childcare facilities 

ff helping you to find a school in frankfurt 

and surrounds 

ff German as a foreign language courses 

ff information on doctors and hospitals 

where other languages, besides German, 

are spoken 

ff information on life in frankfurt

ff information on the range of cultural 

events, programmes and sporting activi-

ties offered in frankfurt and at the uni-

versity.

ff events and seminars related to social in-

tegration

Services at the end of your stay 

ff information on formalities before you 

leave, such as terminating your rental 

agreement, deregistering with the frank-

furt Municipality, terminating insurance 

contracts, etc.

1. oUr services And ProgrAmmes
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cAmPUs bockenheim

Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt

1 Main Building »Jügelhaus« (Auditorium)
2 Juridicum, University Computer Centre, University Archive
3 »Labsaal« (Conference Rooms I, II)
4 New Cafeteria, Social Centre (Conference Room III)
5 Halls of Residence
6 Student House (General’s Students’ Committee)
7 Academy of Work
8 Lecture Hall Building: Halls 1 – 16 and I – VI
9 Mathematics, studium digitale
10 Informatics
11 LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre (BiKF)
14 Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Physical Society
15 Johann Christian Senckenberg University Library
16 Art Pedagogics
17 Guest House Beethovenstraße 36
18 Guest House Ditmarstraße 4
19 Guest House Frauenlobstraße 1
 (when coming from the direction of Campus Bockenheim, Guest Houses 18 and 19 

can only be accessed via »Am Leonhardsbrunn«)
21 Institute of Sport Sciences (Ginnheimer Landstraße 39)

1.2 WIE KOMME ICH ZU DEN VERSCHIEDENEN STANDORTEN DER 
GOETHE-UNIVERSITÄT? 
HOW TO GET TO GOETHE UNIVERSIT y’S DIFFERENT CAMPUSES?
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cAmPUs Westend

Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt 

1 IG Hochhaus and Annexe (Faculties 6, 7, 8, parts of 9, 10)
2 Casino / Casino Annexe
3 House of Finance (HoF)
4 Lecture Hall Centre
5 Law, Economics and Business Administration
6 Halls of Residence of the Protestant and Catholic Communities, 

Student Communities
7 Haus der Stille (Interreligious Meeting Place)
8 Central Administration
9 Social Studies, Educational Studies, Psychology, Human Geography, 

International Office, Goethe Welcome Centre
10 Cluster of Excellence for the Formation of Normative Orders
11 Music, Art, Non-European Languages
12 Student House
13 Johann Christian Senckenberg University Library
14 Work Academy
15 Max Planck Institute for European Legal History
16 Norbert Wollheim Memorial, Information Pavillon
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cAmPUs riedberg

Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt

1 Chemical Institute
2 »Pi × Daumen« Cafeteria
3 Biologicum
4 Biology Centre
5 Cluster of Excellence for Macromolecular Complexes
6 Greenhouses, Planting Areas
7 Administration
8 FIAS (Frankfurt Institute for Advanced Studies)
9 Halls of Residence
10 Day-Care Centre
11 »Otto Stern« Centre
12 Mathematics/Informatics/Supercomputers
13 GRADE (Goethe Graduate Academy), Mentor Network
14 FIZ (Frankfurt Innovation Centre for Biotechnology)
15 Max Planck Institute (for Brain Research)
16 Max Planck Institute (for Biophysics)
17 Physics
18 Workshop Centre
19 Geo Centre
20 Technical Centre
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cAmPUs niederrAd

Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt

Directions by car:
•	 from the A5 towards Kassel, exit »Niederrad/ 

Schwanheim/ Uniklinik«
•	 from the A5 towards Basel, exit »Westhafen/ Uniklinik«, 

Gutleutstraße, Friedensbrücke, Theodor-Stern-Kai
•	 from the A3 towards Frankfurt Süd/ Stadtmitte, 

exit »Schwanheim/ Niederrad/ Rennbahn«, 
Kennedyallee, Rennbahnstraße, Sandhofstraße or 
Deutschordenstraße, Theodor-Stern-Kai

Directions by public transport:
•	 35 and 46 bus routes, »Stresemannallee« stop
•	 Tram lines 12 and 21 from Central Station, lines 15 and 

19 from Südbahnhof to »Universitätsklinikum«
•	 »Hauptbahnhof« »Südbahnhof« underground stations
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1.3 VIER STANDORTE, EINE UNIVERSITÄT 

Bis zum 100. Geburtstag der Goethe-Universi-

tät im Jahr 2014 werden viele Gebäude an den 

vier Universitätsstandorten vollendet sein. der 

campus Bockenheim soll bis zum Jahr 2017 

aufgegeben werden und einem Kulturcampus 

Platz machen.

der historische campus Westend zählt heute 

schon zu einem der schönsten Universitäts-

standorten europas. das vom architekten hans 

Poelzig 1929 für die iG farben errichtete Ge-

bäude ist eines der bedeutendsten Verwaltungs-

bauwerke dieser epoche. in Verbindung mit 

dem zur hofseite gelegenen »casino«, mit den 

dazwischenliegenden Wasserspielen und dem 

Garten, vermittelt die anlage den eindruck 

ungewöhnlicher Großzügigkeit bei gleichzei-

tiger intimität. Von dieser Großzügigkeit ha-

ben sich auch die inzwischen fertiggestellten 

Gebäude des ersten neubauclusters inspirie-

ren lassen – geplant von den besten architek-

ten deutschlands. so setzt zum Beispiel das ta-

geslichtdurchflutete neue hörsaalzentrum von 

ferdinand heide ästhetische und funktionale 

Maßstäbe. oberhalb des historischen Poelzig-

ensembles wurde der campus Westend mit 

dem zweiten Bauabschnitt weiter zum Zent-

ralcampus ausgebaut.

Gleichzeitig entstand auf dem campus ried-

berg durch die Zusammenführung der natur-

wissenschaftlichen fachbereiche in Verbindung 

mit außeruniversitären spitzeninstituten eine 

echte »science city«. das Zentrum des campus 

bildet das neue otto-stern-Gebäude, welches 

die Verwaltung, Bibliothek, Vorlesungssäle 

und viel raum für studierende und angestell-

te beherbergt.

Währenddessen drehen sich die Baukräne auch 

am campus niederrad. hier wird rund um das 

Universitätsklinikum einer der modernsten 

standorte universitärer Medizin in deutschland 

gebaut. auch dieser standort wird weiterhin 

ausgebaut und bietet eine attraktive Mischung 

aus alten und neuen Gebäuden.

1. Unsere Angebote
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1.3 FOUR CAMPUSES, ONE UNIVERSIT y 

Goethe University has campuses in Bocken-

heim, Westend, riedberg, and niederrad. While 

each campus is very different and has a distinct 

character, all campuses are conveniently locat-

ed and well serviced by public transportation.

the new Westend campus with its park-like 

ambiance and beautiful travertine-facade build-

ings is one of Germany’s most attractive cam-

puses. it is currently home to the house of fi-

nance and the departments of law and eco-

nomics as well as history, philosophy, religious 

studies, and a part of the language and cultural 

studies department. in addition to state-of-the-

art lecture theatres, the campus features a beer 

garden and several restaurants and cafes with 

abundant natural light. the original main cam-

pus in Bockenheim is still home to the universi-

ty library, and various academic departments. it 

is scheduled to be closed within a couple years.

riedberg campus is home to the natural sci-

ences at Goethe University—geo-sciences/ge-

ography, physics, biochemistry, chemistry, 

pharmacy, and biology. Modern buildings of-

fer state-of-the-art facilities and laboratories. 

the new otto stern centre forms the heart and 

centre of the campus, providing not only a li-

brary and lecture hall centre, but also a place 

for students and faculties to gather.

set directly on banks of the river Main, nie-

derrad campus is the site of the medical faculty 

and the University hospital. it is also undergo-

ing reconstruction and expansion, and offers 

a mix of modern, new buildings and charm-

ing old ones.

1. oUr services And ProgrAmmes
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2. formalitäten | Formalities

2.1 PRÜFLISTEN WICHTIGSTER FORMALITÄTEN | CHECKLISTS OF MOST IMPORTANT FORMALITIES

2.1.1 CHECKLIST FOR THINGS TO DO 
BEFORE yOU COME TO FRANKFURT

You can use this checklist to keep track of the 

tasks you have already completed and those 

still pending. the list may not mention every 

detail. however, we have attempted to include 

the most important steps to follow in prepa-

ration for your trip to frankfurt. there is no 

need to adhere to the order of the tasks as gi-

ven in the list. Moreover we recommend that 

you carefully read the information we provide 

on our homepage in order to prepare for your 

stay in frankfurt. 

1. Registration with the Goethe Welcome 
Centre 
the Goethe Welcome centre team will be hap-

py to assist you in preparing for your journey 

and anytime during your stay in frankfurt. our 

main purpose is to provide information and ser-

vice at the highest level. in order for us to of-

fer this level of service, it is important for us to 

get to know you and your needs. therefore, we 

would like to ask you to register by filling in our 

check-in Questionnaire available on our home-

page: www2.uni-frankfurt.de/45729918/Welcome. 

2. Invitation from your host institute or 
confirmation of your research fellowship 
Be sure to print out and bring the invitation 

from your host institute in frankfurt or the 

confirmation of your research fellowship. 

3. Visa 
You should apply as early as possible for your 

visa and those for your family at the German 

embassy or consulate in your home country. as 

there are several kinds of visa you may want 

to check our web site for further information: 

www2.uni-frankfurt.de/45728083/Visa.

4. Apartment Search 
apartments and furnished rooms are in great 

demand in frankfurt. therefore, we recom-

mend that you start your apartment search as 

early as possible. Please contact us well ahead of 

time if you would like us to help you with your 

search. read more about this on our homepage: 

www2.uni-frankfurt.de/45730456/Accommodation. 

5. Health Insurance 
if you are planning for a longer stay in Ger-

many, you should make sure that 

you and any accompanying family 

members have adequate health in-

surance coverage. German health 

insurance providers generally co-

ver the costs of medicine, doctor’s visits and 

hospital stays. it is very important that your 

health insurance covers medical treatment in 
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the case of acute illnesses and accidents. ade-

quate health insurance coverage is also required 

in order to obtain a residence permit in Ger-

many. read more about this on our homepage: 

www2.uni-frankfurt.de/45727626/Insurances. 

6. Formalities for family members 
When coming with children, you should arran-

ge for child care or schooling in frankfurt ahead 

of time and ideally before coming to Germany. 

We recommend that you contact the Goethe 

Welcome centre as early as possible because it is 

often necessary to reserve child care places well 

ahead of time. in many cases, your host institu-

te may also help. Please do not hesitate to ask! 

there are a number of formalities to be taken 

care of if your spouse or other family members 

are going to accompany you to frankfurt. fa-

mily members will need a visa, which you need 

to apply for well in advance. if your spouse wi-

shes to work while in Germany, you must in-

dicate this during the visa application process. 

a work permit is required if a spouse is to be 

employed regularly in Germany (exceptions: 

citizens of countries within the european Uni-

on, iceland, liechtenstein and norway). read 

more about this on our homepage: www2.uni-

frankfurt.de/45725555/Family. 

7. Language Preparations 
it is a good idea to learn at least some basic 

German, especially if you are planning on a 

longer stay in Germany. obtaining some lan-

guage skills in your home country will make 

your arrival easier and more pleasant. the Goe-

the Welcome centre organizes basic language 

courses for visiting scholars and their families 

in frankfurt. nevertheless we recommend a 

more intensive course in one of the numerous 

language schools in frankfurt. read more about 

this on our homepage: www2.uni-frankfurt.

de/45729314/German-Language-Courses.

2. FormAlitäten
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2.1.2 CHECKLIST FOR ARRIVAL AND DURING 
yOUR STAy IN FRANKFURT AM MAIN

this checklist will help you determine the tasks 

that you still have to complete. however, please 

note that this checklist is not a complete list of 

all necessary tasks, but is a summary of the most 

important pieces of information. the tasks do 

not need to be completed in the order in which 

they are shown in the list. Please contact us if 

you need assistance with any of the formalities 

described here; we would be glad to help you! 

1. Fill in Goethe Welcome Centre’s 
questionnaire 
You should complete Goethe Welcome centre’s 

check-in questionnaire at the latest by the time 

you arrive in frankfurt. after completing the 

form, please send it to us by email (welcome@

uni-frankfurt.de) or by regular mail. We can 

provide you with important information and 

inform you about special events and advisory 

programmes only after we have received the 

completed questionnaire. all information that 

you provide is kept confidential. 

2. Register with the city of Frankfurt 
You must register at the residents’ registration 

office (Bürgeramt) in frankfurt within four 

weeks after arrival. this rule applies to all Ger-

man citizens as well as to international guests 

who will stay in Germany for more than three 

months. You can pick up the applicable resi-

dence registry forms at the Goethe Welcome 

centre. in order to declare your residency, you 

must bring these completed forms and your 

personal identity card to one of the residents’ 

registration offices. You can choose between 

different residents’ registration offices to vis-

it depending upon your place of residence in 

frankfurt (www.meldebox.de/Umzug-Frankfurt-

am-Main/Einwohnermeldeamt). at the residents’ 

registration office you may also apply for a 

police certificate of good conduct (fee: € 13).

3. Visa and residence permit 
foreigners generally require a visa to enter Ger-

many and also a residence permit if they are 

planning to stay for an extended period of time. 

the entry visa can usually be obtained through 

German consulates located abroad. depending 

upon the length and purpose of the stay in Ger-

many, a schengen-Visa is required (research 

stay in Germany for up to three months) or a 

national visa (research stay exceeding three 

months). foreigners who require an entry visa 

must also receive permission to stay in Germany 

if their planned stay exceeds the length of the 

issued visa. in this case, a residence permit is 

required. this also applies to foreigners who are 

permitted to enter and stay in Germany for up 

to three months without a visa. these varying 

regulations depend upon the country of origin 

of the person traveling to Germany. if you are 

planning to stay in Germany longer than three 

months, you must apply for a residence permit 

at the aliens department (Ausländerbehörde). 

the issuing or extension of a residence permit is 

controlled by the Ausländerbehörde. We are happy 

to assist you in arranging an appointment with 

the Ausländerbehörde. the following documents 

are required at the time of the appointment: 

ff Valid passport

ff registration certificate from the resident’s 

registration office
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ff residence permit application form 

ff Proof of financial support: employment 

contract/scholarship certificate 

ff Proof of medical insurance coverage 

ff rental contract 

ff 2 biometric passport photos 

ff service fee of € 50 – 120, (fee depends 

upon the length of the granted residence 

permit) 

ff a service fee of € 30 is charged for extend-

ing a residence permit. 

Please find further information on our web 

page: www2.uni-frankfurt.de/45727153/Checklists.

4. Rental contract and security deposit 
a written rental contract is usually signed with 

the landlord before moving into an apartment. 

By signing the contract, you legally recognize 

and accept the conditions of the contract; there-

fore, the entire contract should be read very 

thoroughly. it is common in Germany for the 

landlord to require a security deposit amount-

ing to about two months of rent. this money 

will be set aside and returned to you once you 

move out if the apartment has not been dam-

aged or you do not have any outstanding pay-

ments to the landlord. a security deposit should 

amount to three months’ rent at the most. if 

you live in one of the university’s guesthouses, 

you will receive further information and the 

rental contract upon moving in. 

5. Health insurance 
if you will be staying in Germany for an ex-

tended period of time, you and your accompa-

nying family members should obtain health in-

surance coverage in Germany. German health 

insurance companies generally reimburse the 

cost of medication, doctor’s fees, and hospital 

fees. it is also very important that the health 

insurance covers medical treatment for acute 

illness and accidents. health insurance cover-

age is also required by the Ausländerbehörde in 

order to receive a residence permit. Please find 

further information on our web page: www2.

uni-frankfurt.de/45727626/Insurances.

6. Further important types of insurance: 
liability insurance (Haftpflichtversicherung) 
and accident insurance (Unfallversicherung). 
We strongly recommend obtaining private 

liability insurance at the latest shortly after 

your arrival in frankfurt. this type of insur-

ance provides coverage should you injure an-

other person, for example through carelessness 

(causing an automobile accident while riding a 

bicycle). Please determine if your liability in-

surance in your home country remains valid 

in Germany. accident insurance (Unfallver-

sicherung) is a component of the compulsory 

German state social insurance. this insurance 

covers you in the event of an accident at work 

but does not provide coverage for private acci-

dents. if you have an employment contract in 

Germany, you do not have to personally apply 

for accident insurance because your employer 

is fully responsible for accident insurance cov-

erage. You should consider if you would like 

to take out supplementary private accident in-

surance. scholarship recipients are usually ex-

empt from the obligatory German state social 

insurance. further information can be found 

on our web pages.

7. Opening a bank account 
Because monthly rental payments, electrical 

bills, and insurance fees are normally charged 

directly to a bank account and salaries and 

scholarship funds are directly deposited to one’s 

account, it is important to open a bank account 

(Girokonto) for the duration of your stay in Ger-

many at a local bank. Please find more infor-

mation on our homepage: www2.uni-frankfurt.

de/45726804/Bank-account. 

8. Goethe-Card 
international researchers and guest researchers 

can receive a card from the computer centre 

(Hochschulrechenzentrum/HRZ). 

2. FormAlitäten
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this personal »Goethe-card« allows you to 

perform several procedures that will certainly 

be useful throughout your stay: 

ff employment and services card 

ff identity card used for research and 

taking out books or other media from the 

university’s libraries. 

ff access to various buildings 

ff cash-free payment in the university 

cafeteria 

ff copy card 

ff as a service card, the Goethe-card allows 

you to participate in university sport 

courses. 

Your inviting school or institute at the Goethe 

University will have to apply for this card. only 

guest researchers who are staying longer than 

four weeks at the university or at associated in-

stitutions may receive the Goethe-card. More 

important information about the Goethe-card 

card can be found on the computer centre’s 

website: www2.uni-frankfurt.de/hrz. 

9. Internet and e-mail 
international researchers and guest research-

ers have free access to internet and e-mail on 

the university’s premises. in order to gain ac-

cess you will use the username given to you by 

the computer centre. 

10. Language Courses 
Basic German skills will be very useful in 

handling day-to-day tasks and activities. the 

Goethe Welcome centre offers language courses 

at basic levels for guest researchers. if you are 

interested, please inquire at the Goethe Wel-

come centre. in addition, numerous language 

schools in frankfurt and the surrounding area 

offer the opportunity to learn German or to 

improve one’s German skills. More informa-

tion can be found on our homepage: www2.uni-

frankfurt.de/45729314/German-Language-Courses. 

11. Transportation 
frankfurt’s public transportation system of city 

buses and trams is very well organized. You 

can find information about tickets, fees, and 

transportation connections on rMV’s website 

www.rmv.de. employees of Goethe University 

may apply for a so-called »job ticket«, which 

allows further reductions in public transpor-

tation costs (not applicable for professors and 

junior professors). additionally, it is also easy 

to reach many locations in frankfurt by bicy-

cle and there are many opportunities for buy 

used bicycles. if you will be bringing your car to 

Germany, you can find more information about 

this topic on the eUraXess Germany website: 

www.euraxess.de. further information may be 

found on our web page: www2.uni-frankfurt.

de/45726927/Driving-licence-and-car-registration. 

12. Events and Activities 
events for international guests and their fami-

lies are organized every month, such as small 

trips and excursions to museums and historical 

sites in hessen. current event information can 

be found on our homepage: www2.uni-frankfurt.

de/45729865/Events-and-Excursions.

2. FormAlities
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2.2 DOKUMENTE

für ihren aufenthalt in frankfurt sind 

verschiedene dokumente notwendig. fol-

gende dokumente sollten sie aus ihrem hei-

matland mitbringen:

ff ein Reisepass gültig für die gesamte dau-

er und zusätzlich drei Monate nach dem 

aufenthalt in deutschland.

ff Gegebenenfalls ein Visum für sie und 

alle mit ausreisenden familienmitglieder. 

obwohl sie ihr Visum relativ zügig erhal-

ten werden, könnte es bei der ausstellung 

von Visa für familienmitglieder bis zu 

zwei Monate Verzögerung ergeben. 

ff die Einladung von Ihrem Gastinstitut 

oder das Bestätigungsschreiben der geld-

gebenden stelle.

ff Gegebenenfalls Bestätigung über Ihre 
Finanzierung (stipendium, Gehalt aus 

ihrem heimatland) in deutsch oder eng-

lisch.

ff sechs biometrische Passfotos.

ff ihre Geburtsurkunde.

ff Gegebenenfalls Heiratsurkunde und 

Geburtsurkunden Ihrer Kinder mög-

lichst mit deutscher oder englischer Über-

setzung.

ff Beglaubigte Kopien ihrer akademischen 
Abschlüsse in deutscher oder englischer 

Übersetzung.

ff Kopien ihrer Arbeitszeugnisse.

ff Polizeiliches Führungszeugnis (nur bei 

anstellungsverhältnis mit der GU).

ff nachweis über eine für Deutschland 
gültige Krankenversicherung für sie 

und alle mit ausreisenden familienmit-

glieder mit Bestätigung der monatlichen 

Beiträge. sofern sie in deutschland auf-

grund eines arbeitsvertrags versiche-

rungspflichtig sind: Bestätigung ihrer bis-

herigen Krankenversicherung (gegebe-

nenfalls european health insurance card 

ihrer bisherigen Versicherung).

ff Gegebenenfalls (internationaler) Impf-
pass sowie gegebenenfalls Dokumente 
zu Krankheiten oder Medikamente. 

ff falls benötigt, erkundigen sie sich bitte ob 

ihre nationale Kasko- oder Unfallver-
sicherung für ihr auto auch in deutsch-

land gültig ist.

ff falls sie während ihres aufenthalts in 

deutschland ein auto fahren wollen: Ihr 
internationaler bzw. nationaler Füh-
rerschein .

ff eine internationale »grüne« Versiche-
rungskarte, welche die Gültigkeit ih-

rer auto-haftpflichtversicherung auch in 

deutschland bestätigt.

ff Bestätigung ihrer auto-haftpflichtversi-

cherung über eine unfallfreie Versiche-
rungsgeschichte, um eine günstige Bei-

tragsbemessung zu ermöglichen.

Weitere informationen zu wichtigen dokumen-

ten befinden sich auf der folgenden netz-seite:

www2.uni-frankfurt.de/45478972/Prueflisten-

wichtigster-Formalitaeten 

2. FormAlitäten
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2.2 DOCUMENTS

You will need a number of documents for 

your stay in frankfurt. Please bring the fol-

lowing documents with you from your home 

country:

ff a passport valid for the duration of 

your entire stay in Germany and at least 

3 months after the envisioned return to 

your home country. 

ff a visa for yourself and for any family 

members accompanying you. Please be 

sure to apply for the visa as early as pos-

sible. although you may receive your own 

visa fairly quickly, many visitors experi-

ence delays of up to two months before re-

ceiving visas for their family members. 

ff the invitation from your host insti-
tute or confirmation letter from your 

funding institution.

ff Proof of sufficient financial resources/ 

proof of receipt of a fellowship or contract 

with GU. 

ff several biometric passport photos. 

ff Your birth certificate. 

ff Your marriage certificate and your chil-
dren’s birth certificates if your wife 

and/or your children are accompanying 

you. these documents should be translat-

ed into German. 

ff certified copies in German or english of 

your secondary school leaving certifi-
cates (high school diploma, Gce, Bacca-

laureate etc.), of your university degrees 

and, where applicable, of your doctoral 
degree. 

ff copies of detailed work certificates.

ff Certificate of good conduct (applicable 

only for long term contracts with GU).

ff confirmation of health insurance cov-
erage valid for Germany for yourself and 

any family members beginning on the 

first day of your stay in Germany. You 

may have to take out a German health 

insurance for the entire duration of your 

stay. 

ff if applicable, a statement regarding any 
current or previous illnesses (also any 

recent X-rays) as well as any medication 

you are taking at the time of your depar-

ture.

ff Your vaccination records, if possible an 

international certificate of vaccination. 

ff if you have personal liability or private 

accident insurance in your home coun-

try, you should find out whether the cov-

erage is also valid in Germany. 

ff an international driving licence or 

your national driving licence, if you plan 

to drive a car while in Germany. 

ff an international »green« insurance 

card to confirm that you have automobile 

liability insurance that is valid in Germa-

ny (if you plan to bring your own car to 

Germany). 

ff confirmation from your automobile liabil-

ity insurance provider that you have an 

accident-free driving record to obtain a 

lower insurance premium for German li-

ability insurance. 

Please find further information about important 

documents on the following web page: 

www2.uni-frankfurt.de/45727153/Checklists

2. FormAlities
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2.3 VISUM

ausländische staatsangehörige benötigen für 

die einreise nach deutschland in der regel ein 

Visum. Beantragen sie das Visum so früh wie 

möglich bei einer deutschen auslandsvertre-

tung, d. h. der deutschen Botschaft oder einem 

deutschen Konsulat in ihrem heimat- oder auf-

enthaltsland. Je nach Visumstyp und land sind 

unterschiedliche Unterlagen zur Beantragung 

des Visums notwendig.

Bitte beachten Sie: die Bearbeitungsdauer 
eines Visumsantrags kann je nach zustän-
diger Botschaft mindestens 4 bis 6 Wochen 
dauern. Beantragen Sie Ihr Visum deshalb 
rechtzeitig. 

Genauere angaben über die notwendigen Un-

terlagen finden sie auf der Website des für sie 

zuständigen Generalkonsulats. eine umfassen-

de Übersicht über die Bestimmungen gibt das 

deutsche Mobilitätsportal für forscher (www.

euraxess.de). Bitte beachten sie: bei bestehen-

der Visumpflicht ist eine einreise ohne Visum 

nicht erlaubt und somit illegal. Bitte beachten 

sie außerdem: das Visumsverfahren für fami-

lienangehörige unterscheidet sich von dem für 

Gastwissenschaftler/-innen und kann unter 

Umständen mehr Zeit in anspruch nehmen.

nur für einige länder sind Befreiungen und 

erleichterungen von der Visumspflicht vorge-

sehen. folgende Personengruppen benötigen 

kein Visum für die einreise, es muss lediglich 

ein gültiges reisedokument (z. B. reisepass) 

vorliegen:

ff Bürger der europäischen Union. 

ff angehörige des europäischen Wirt-

schaftsraumes (eWr): island, liechten-

stein, norwegen. 

ff staatsangehörige australiens, israels, Ja-

pans, Kanadas, der republik Korea, neu-

seelands, der schweiz und den Usa (für 

einen aufenthalt über drei Monate hin-

aus muss ein aufenthaltstitel in deutsch-

land bei der ausländerbehörde beantragt 

werden). 

ff staatsangehörige von andorra, hondu-

ras, Monaco und san Marino benötigen 

kein Visum, sofern sie keine erwerbstä-

tigkeit aufnehmen möchten. (für einen 

aufenthalt über drei Monate hinaus muss 

ein aufenthaltstitel in deutschland bei der 

ausländerbehörde beantragt werden). 

ff staatsangehörige von argentinien, Bos-

nien und herzegowina, Brasilien, Brunei, 

chile, costa rica, el salvador, Guatemala, 

Kroatien, Malaysia, Mexiko, Montenegro, 

nicaragua, Panama, Paraguay, singapur, 

serbien, Uruguay, Vatikanstadt und Vene-

zuela: für aufenthalte, die kürzer als drei 

Monate sind bzw. in denen keine aus-

übung einer zustimmungspflichtigen er-

werbstätigkeit geplant ist, ist eine einreise 

ohne Visum möglich. für eine (gast-)wis-

senschaftliche tätigkeit, die drei Monate 

nicht übersteigt, ist die einreise ohne Vi-

sum möglich. es ist nicht möglich, diese 

aufenthalte ohne Visum über drei Mona-

te hinaus zu verlängern. nach ablauf von 

drei Monaten muss die ausreise erfolgen. 

Wird ein längerer aufenthalt oder eine 

zustimmungspflichtige erwerbstätigkeit 

angestrebt, ist hierfür die einreise mit ei-

nem nationalen Visum zwingende Voraus-

setzung. 

Bitte beachten sie: ein schengen-Visum ist in 

Großbritannien nicht gültig. 

Diese Angaben sind ohne Gewähr. 
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2.3 VISA

foreign nationals generally require a visa to 

enter Germany (for detailed information see 

the federal foreign office website). Please ap-

ply for your visa as early as possible at the rel-

evant German mission abroad, i.e. the German 

embassy or a German consulate in your home 

country or country of residence. You will need 

a number of different documents and papers 

when applying for a visa depending on the type 

of visa and the country. 

Please note that it can take at least 4 to 6 
weeks to process a visa application and 
that this can differ from one embassy to 
the next. So, please apply for your visa in 
good time.

the website of the relevant consulate General 

contains more detailed information on the doc-

uments required. a detailed overview of stat-

utory frameworks for entry and residence can 

be obtained from eUraXess Germany (www.

euraxess.de). Please note: if a visa is compulsory, 

then entry without a visa is not permitted and 

is thus illegal. Please also note: the visa process 

for family members/dependents differs from the 

one for guest researchers and academics and 

may, under certain circumstances, take longer.

exemptions to and relaxations of the visa re-

quirement are only available to a few countries. 

the following groups do not require a visa for 

entry. they only need to present a valid travel 

document (e.g. a passport):

ff citizens of the european Union. 

ff nationals of european economic area 

countries (eea): iceland, liechtenstein, 

norway. 

ff nationals of australia, canada, israel, Ja-

pan, republic of Korea, new Zealand, 

switzerland and the Usa (if coming for a 

stay exceeding three months, nationals of 

these countries must apply for a residence 

permit at the aliens department/Auslän-

derbehörde in Germany). 

ff nationals of andorra, honduras, Mona-

co and san Marino do not need a visa, as 

long as they are not planning to take up 

gainful employment. (if they will stay for 

longer than three months, they must ap-

ply for a residence permit at the aliens 

department/Ausländerbehörde in Germa-

ny). 

ff nationals of argentina, Bosnia and herze-

govina, Brazil, Brunei, chile, costa rica, 

croatia, el salvador, Guatemala, Malay-

sia, Mexico, Montenegro, nicaragua, Pan-

ama, Paraguay, singapore, serbia, Uru-

guay, Vatican city and Venezuela can en-

ter without a visa for stays not exceeding 

three months or if they do not plan to take 

up any gainful employment that requires 

social security contributions to be paid. if 

the employment as a (visiting) researcher 

or academic will not exceed three months, 

entry without a visa is also possible. it 

is not possible to extend these visa-free 

stays beyond three months. after comple-

tion of the three months, these persons 

must leave the country. if they wish to 

stay longer or to take up gainful employ-

ment in a job that requires state approval, 

they must, as an absolute prerequisite, en-

ter Germany on a national visa. 

Please note: schengen-visas are not valid in 

the UK. 

No liability for errors or omissions.
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2.3.1 VISUMSARTEN 

nach ihrer ankunft in frankfurt müssen sie 

in der regel innerhalb der ersten 3 Monate 

zur lokalen ausländerbehörde gehen und ihr 

Visum verlängern lassen (aufenthaltsgeneh-

migung). in den meisten fällen ist eindeutig, 

welche aufenthaltsgenehmigung nach wel-

chem § (Paragraphen) des aufenthaltG (auf-

enthaltsgesetzes) für sie die richtige ist. in ei-

nigen fällen kann man wählen, welcher § in 

der aufenthaltsgenehmigung stehen soll. diese 

entscheidung kann je nach der persönlichen 

situation Vor- und nachteile haben. folgen-

de aufenthaltsgenehmigungen kommen in 

der regel für Wissenschaftler/-innen in frage:

§ 16

dieser Paragraph richtet sich an studierende 

und kann somit auch auf doktoranden, die 

sich eingeschrieben in einem Promotionsstu-

dium befinden, zutreffen. der hauptzweck des 

aufenthalts ist somit die Promotion. 

§ 18

dieser Paragraph richtet sich an erwerbstäti-

ge, die einen arbeitsvertrag haben (z. B. wis-

senschaftliche Mitarbeiter/-innen). es ist auch 

möglich, diesen Paragraphen zu wählen, wenn 

sie sich zusätzlich in der Promotion befinden. 

§ 19

dieser Paragraph richtet sich an hochqualifi-

zierte, sogenannte spitzenkräfte der Wirtschaft, 

Wissenschaft und forschung. Unter besonderen 

Voraussetzungen kann, zusammen mit einer 

Begründung und offenlegung der auswahlkri-

terien durch die forschungseinrichtung, über 

den § 19 eine dauerhafte niederlassungserlaub-

nis erteilt werden.

§ 20 – Forschervisum

dieser Paragraph richtet sich an Wissenschaft-

ler / -innen mit einem konkreten forschungs-

vorhaben. hierzu muss mit der forschungsein-

richtung eine aufnahmevereinbarung unter-

zeichnet werden. 

Blaue Karte

Bei der Blauen Karte handelt es sich um einen 

aufenthaltstitel.

die Blaue Karte eU soll u. a. der förderung der 

innereuropäischen Mobilität von forscher/in-

nen dienen, so dass sowohl drittstaatsangehö-

rige, die unmittelbar aus einem drittstaat ein-

reisen als auch diejenigen, die sich bereits mit 

einer Blauen Karte eU in einem anderen eU-

Mitgliedsstaat aufhalten, angesprochen sind. 

es können jedoch auch Wissenschaftler/-in-

nen betroffen sein, die sich bereits im Bundes-

gebiet aufhalten.

Grundvoraussetzungen für die erteilung der 

Blauen Karte eU sind:

ff ein deutscher hochschulabschluss oder 

ein ausländischer hochschulabschluss, der 

entweder anerkannt oder mit einem deut-

schen hochschulabschluss vergleichbar ist

ff das Vorliegen eines arbeitsvertrages

ff ein Mindestgehalt, welches beim Goethe 

Welcome centre erfragt werden kann.

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Wir empfehlen Ihnen daher 
sich zusätzlich bei der Auslandsvertretung oder bei der lokalen 
Ausländerbehörde individuell beraten zu lassen.

2. FormAlitäten
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2.3.1 T yPES OF VISA 

on arrival in frankfurt, you usually have to go 

to your local aliens department (Ausländerbe-

hörde) at some point during the first 3 months 

of your stay to extend your visa (residence per-

mit / Aufenthaltsgenehmigung). in most cases it 

will be clear which of the residence permits set 

out in the relevant paragraphs of the residence 

act (Aufenthaltsgesetz) is most suitable for you. 

in some cases you will be able to choose the 

paragraph that will appear on your residence 

permit and this decision can have advantages 

and disadvantages depending on your particu-

lar situation. the following residence permits 

are generally available for researchers: 

§ 16

this paragraph is addressed to students and can 

also apply to doctoral students who are regis-

tered for a Phd. in this case, the main purpose 

of the stay should be to attain a Phd.

§18

this paragraph is aimed at those who are work-

ing and have an employment contract (e.g. re-

search assistants). it is also possible to choose 

this paragraph if you are pursuing a Phd along-

side work.

§19

this paragraph is addressed to highly quali-

fied persons (so-called high flyers in the areas 

of economics, science and research). in certain 

circumstances, a permanent residence permit 

can be issued under §19. in this case, the re-

search institute must also provide justification 

and disclose the selection criteria.

§20 – Research Visa

this paragraph is aimed at researchers who al-

ready have a research project. in this case, the 

research institute needs to have signed a host-

ing agreement. 

Blue Card

the Blue card is a residence permit. 

the eU Blue card serves to promote the mobil-

ity of researchers within europe. this includes 

third-country nationals who will enter Ger-

many directly from a third country, and those 

who are already in another eU member state 

under an eU Blue card. however, it may also 

be worth considering for researchers who are 

already residing in Germany.

You need to meet certain criteria before the 

eU Blue card can be issued. You require:

ff a German or a foreign university degree 

which is both recognised and acknowl-

edged in Germany, or is comparable to a 

German degree.

ff an employment contract.

ff a minimum salary (information about 

the amount can be obtained at the Goethe 

Welcome centre).

No liability for errors or omissions. We recommend that you 
also consult the diplomatic mission or your local Aliens Depart-
ment for more detailed information on your individual case. 

2. FormAlities
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2.3.2 FIK TIONSBESCHEINIGUNG 

die ausstellung des elektronischen aufent-

haltstitels nimmt eine Bearbeitungszeit von 

ca. 4 – 8 Wochen in anspruch. sollte ihr auf-

enthaltstitel in diesem Zeitraum ablaufen, ist 

die ausstellung einer fiktionsbescheinigung 

erforderlich. hierbei handelt es sich um ein 

vorläufiges ersatzpapier.

es gibt drei verschiedene arten von fiktions-

bescheinigungen: duldungsfiktion, erlaubnis-

fiktion und fortbestandsfiktion.

Wenn sie sich rechtzeitig um den antrag zur 

Verlängerung gekümmert haben und nun auf 

ihre Karte warten, bekommen sie in der regel 

eine fortbestandsfiktion (§ 81.4), da ihre alte 

aufenthaltserlaubnis bis zum erhalt der neuen 

Karte fortbesteht.

Mit dieser art der fiktionsbescheinigung ist das 

reisen prinzipiell möglich. ihnen ist jederzeit 

die Wiedereinreise nach deutschland erlaubt. 

dennoch sollten sie sich, solange sie im Be-

sitz einer fiktionsbescheinigung sind, bei der 

auslandsvertretung (Botschaft/Konsulat) des 

reiselandes erkundigen, ob eine problemlose 

ein- und ausreise möglich ist.

sollten sie aus besonderen Gründen eine dul-

dungs- oder erlaubnisfiktion (§ 81.3) erhalten, 

ist das reisen nicht gestattet. diese arten der 

fiktionsbescheinigung dulden bzw. erlauben 

ausschließlich einen weiteren aufenthalt in-

nerhalb deutschlands.

die Kosten für die ausstellung einer fiktions-

bescheinigung belaufen sich auf 20 € für er-

wachsene und 10 € für minderjährige Kinder.

2.3.3 BESUCHEREINL ADUNG

Wenn sie gerne Besucher nach deutschland 

einladen möchten, die ein Visum brauchen, 

müssen sie in der ausländerbehörde folgende 

Unterlagen einreichen:

ff antrag Besuchereinladung

ff Verpflichtungserklärung

ff Belehrung zur speicherung und nutzung 

der antragsdaten

ff ihre drei letzten Gehaltsabrechnungen/

stipendienzahlungen oder, je nach höhe 

ihres monatlichen einkommens, even-

tuell sperrkonto (1500 € + 25 € pro Be-

suchstag, wenn der Besucher mit in ihrem 

haushalt wohnt oder 75 € pro Besuchs-

tag wenn der Besucher in einem hotel o.ä. 

wohnt)

ff Mietvertrag (Miethöhe und Quadratmeter 

müssen daraus hervorgehen)

ff Kontoauszüge der letzten drei Monate, die 

den abgang der Mietkosten und den er-

halt der Gehaltszahlungen zeigen

ff Gültigen Pass

ff Kosten: 25 €

die vollständigen Unterlagen reichen sie bei 

der ausländerbehörde ein. die nötigen Unter-

lagen werden dann dem Besucher übermittelt 

und dieser kann damit zur Botschaft gehen und 

sein Visum beantragen.

2. FormAlitäten
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2.3.2 TEMPORARy RESIDENCE PERMIT 
(Fiktionsbescheinigung ) 

it takes approx. 4 – 8 weeks for your electron-

ic residence permit to be issued, and you will 

receive this in card format. if your current 

residence permit is due to run out during this 

period of time, then you will need to obtain 

a temporary residence permit. this is only a 

temporary document to replace your expired 

permit until your new electronic residence 

permit arrives. 

there are three different types of temporary res-

idence permit. these are known as ›Duldungsfik-

tion‹, ›Erlaubnisfiktion‹ and ›Fortbestandsfiktion‹.

if you have applied far enough in advance to 

extend your residence permit and are now 

waiting for your card, you will usually receive 

a ›Fortbestandsfiktion‹ (§ 81.4), as your old resi-

dence permit will continue to apply until you 

receive the new card. 

in principle, it is possible to travel with this 

type of temporary residence permit, and you 

are permitted to re-enter Germany at any time. 

nevertheless, as long as you only possess a 

temporary residence permit, it is advisable to 

check with the diplomatic mission (embassy/

consulate) of the country you will be visiting, 

to ensure you will be able to enter and leave 

the country without any problems. 

should you receive a ›Duldungsfiktion‹ or an ›Er-

laubnisfiktion‹ (§ 81.3) for any particular reason, 

you are not permitted to travel with this per-

mit. these types of temporary residence permits 

only allow you to prolong your stay in Germany. 

a temporary residence permit costs € 20 for 

adults and € 10 for minors.

2.3.3 INVITING VISITORS

if you would like to invite visitors to Ger-

many who require a visa, you need to sub-

mit the following documents to the aliens de-

partment:

ff application form: inviting Visitors (Be-

suchereinladung)

ff formal obligation (Verpflichtungserklärung)

ff form: instructions on how to save and 

use the application data (Belehrung zur 

Speicherung und Nutzung der Antragsdaten).

ff Your last three payslips/statements of 

grant receipts or, depending on the 

amount of monthly income, details of 

a dedicated account may be required (€ 

1,500 + € 25 per visiting day if the visitor 

will be living with you, or € 75 per visit-

ing day if the visitor will be staying in a 

hotel or somewhere similar)

ff tenancy agreement (stating the amount 

of rent and the size of the living area in 

square metres).

ff Bank statements from the last three 

months recording rent being debited from 

the account and wages being paid in.

ff Valid passport

ff cost: € 25

You need to submit the completed forms to the 

aliens department. the required documents 

will then be passed on to the visitor and they 

will be able to take them to the embassy and 

apply for a visa.

2. FormAlities
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2.3.4 VISUMSVERL ÄNGERUNG 

rechtzeitig vor ablauf der Gültigkeit ihres einreisevisums 

müssen sie bei der lokalen ausländerbehörde eine aufent-

haltserlaubnis beantragen. staatsangehörige aus australi-

en, israel, Japan, Kanada, neuseeland, republik Korea und 

den Usa, die ohne Visum eingereist sind und einen länge-

ren aufenthalt in deutschland planen, müssen ebenfalls 

innerhalb von drei Monaten nach der einreise dort eine 

aufenthaltserlaubnis beantragen. 

Wir empfehlen diesen antrag so früh wie möglich zu stel-

len (ca. 8 – 10 Wochen vor ablauf). 

in der regel müssen sie der ausländerbehörde folgende 

dokumente vorlegen:

ff ausgefüllter antrag auf erteilung eines aufenthalts-

titels 

ff Gültiger Pass (bitte achten sie darauf, dass dieser min-

destens 3 Monate über das ende ihrer geplanten auf-

enthaltsdauer hinaus gültig ist)

ff Biometrisches Passfoto (bitte beachten sie die Passbild-

vorgaben des auswärtigen amtes)

ff stipendienvertrag, arbeitsvertrag oder aufnahmever-

einbarung mit der Universität (mit angabe des monat-

lichen stipendiums oder Gehalts zum nachweis des 

lebensunterhalts)

ff einladungsschreiben der fakultät / des lehrstuhls 

(auf deutsch)

ff nachweis einer in deutschland anerkannten Kranken-

versicherung

ff für ehepartner / Kinder: heirats- und Geburtsurkun-

den im original in deutscher oder englischer Überset-

zung mit Beglaubigung

ff für ehepartner: erklärung zur ehelichen lebensge-

meinschaft

ff für Kinder: aktuelle schulbescheinigungen (der deut-

schen schule)

ff anmeldebescheinigung des einwohnermeldeamts

ff Gebühren: max. 110 € bei ersterteilung, 80 € bei Ver-

längerung, 90 € bei Wechsel des aufenthaltszwecks 

(für Kinder jeweils die hälfte der regulären Gebühren)

ff ihre Körpergröße in Metern und Zentimetern (bitte 

vorab überprüfen)

2. FormAlitäten
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2.3.4 E X TENDING A VISA 

You need to apply for a residence permit at your local aliens 

department before your entry visa runs out. citizens of aus-

tralia, israel, canada, new Zealand, the republic of Korea 

and the Usa, who arrive without a visa and are planning 

to stay in Germany for a longer period of time, also need 

to apply for a residence permit within three months of en-

tering the country.

We advise you to submit your application as soon as possi-

ble (approx. 8 – 10 weeks before your visa is due to expire). 

You usually have to present the following documents at 

the aliens department (Ausländerbehörde):

ff completed application for a residence permit 

ff Valid passport or id card (please ensure that this is not 

due to expire until at least three months after the end 

of your stay)

ff Biometric passport photo (please note the require-

ments set out by the federal foreign office)

ff fellowship award letter, employment contract or host-

ing agreement with the university (stating the amount 

of the monthly fellowship or salary as proof that you 

can support yourself financially)

ff letter of invitation from your host faculty (in Ger-

man)

ff Proof of health insurance cover that is valid in Ger-

many

ff for spouses/children: certified German or english 

translations of marriage and birth certificates

ff for spouses: declaration of marital cohabitation 

ff for children: current school enrolment certificate (of 

the German school they will attend)

ff registration certificate from the residents’ registra-

tion centre (Bürgeramt)

ff charges: a maximum of €110 for the original permit, 

€80 for extensions, €90 for changes to the purpose of 

stay (children only pay half of the standard fees)

ff Your height in metres and centimetres (please check 

measurements beforehand and have the converted fig-

ures at hand)

2. FormAlities
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2.4 VERTRAG

Wenn sie einen Arbeitsvertrag als akademischer angestell-

ter oder als Professorin an der Goethe-Universität erhalten, 

wird ihr fachbereich ihre einstellung bei der Personalabtei-

lung der Universität beantragen. sie erhalten dann die Ver-

tragsunterlagen sowie verschiedene formulare. das Goethe 

Welcome centre und die Mitarbeiter/-innen der Personal-

abteilung sind ihnen gerne beim ausfüllen der formulare 

behilflich. Wenn sie fragen zu arbeitsvertragsrechtlichen 

angelegenheiten oder zur steuer haben, hilft ihnen gerne 

das Goethe Welcome centre und ihr ansprechpartner im 

Personalservice der GU weiter. 

für die einstellung an der Goethe-Universität benötigen 

sie darüber hinaus noch folgende Unterlagen:

ff Kopie und gegebenenfalls beglaubigte Übersetzung ih-

rer Universitätsabschlüsse (Masterabschluss/Promo-

tion) 

ff Kopie ihres ausweisdokuments 

ff Gegebenenfalls nachweis über bisherige arbeitserfah-

rung (Zeugnisse, Bescheinigungen) 

ff Gegebenenfalls Kopie ihrer aufenthaltsgenehmigung 

ff sofern sie verheiratet sind: Kopie und gegebenenfalls 

beglaubigte Übersetzung ihrer heiratsurkunde 

ff sofern sie Kinder haben: Kopie und gegebenenfalls 

beglaubigte Übersetzung der Geburtsurkunden

ff Polizeiliches führungszeugnis aus dem herkunftsland 

(nur bei anstellungsverhältnis)

ff Gegebenen falls Gesundheitszeugnis vom Uniklini-

kum 

Um folgende Unterlagen müssen sie sich kümmern, 

wenn sie in frankfurt angekommen sind: 

ff lohnsteuerkarte/Bescheinigung für den lohnsteuer-

abzug 

ff Krankenversicherung sowie sozialversicherungsnum-

mer 

ff Wir empfehlen ihnen, ein Gehaltskonto in frankfurt 

zu eröffnen. 

sofern sie eine aufenthaltsgenehmigung benötigen und 

keinen arbeitsvertrag mit der Goethe-Universität haben, 

schließt die Universität eine Aufnahmevereinbarung 

mit ihnen ab. das Goethe Welcome centre regelt für sie die 

formalitäten für die aufnahmevereinbarung. 

2. FormAlitäten
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2.4 CONTRACT

if you are granted an employment contract as a member 

of the academic staff or as a professor at Goethe University, 

your department will apply to the university’s human re-

sources department (PersonalService) to formally appoint 

you. You will receive the contractual papers and documents 

plus various other forms. the Goethe Welcome centre and 

the staff of the human resources office will be pleased to 

assist you in filling out the forms. if you have any ques-

tions on contractual matters, please feel free to contact the 

Goethe Welcome centre and your contact person at the GU 

Personalservice. We will also be pleased to assist you if you 

have any questions relating to taxes. 

for your appointment at Goethe University, you will 

need the following documents:

ff a copy and, where applicable, a certified translation of 

your university degrees (Master’s degree/doctorate) 

ff a copy of your id document 

ff Proof of previous work experience 

ff Where applicable, a copy of your residence permit 

ff if you are married: a copy and, where applicable, a 

certified translation of your marriage certificate 

ff if you have any children: a copy and, where applica-

ble, a certified translation of their birth certificates

ff a certificate of good conduct from the last country of 

residence (applicable only for a work contract with 

GU) 

ff a health certificate issued by the University’s hospital 

(if applicable) 

You need to obtain the following documents and papers 

once you arrive in frankfurt:

ff income tax card / statement of tax to be deducted 

from salary (Lohnsteuerkarte)

ff health insurance and social security number 

ff We recommend that you open a bank account/cheque 

account (Gehaltskonto) in frankfurt.

if you require a residence permit and do not have an em-

ployment contract with Goethe University, the university 

will conclude a hosting agreement with you. 

2. FormAlities
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2.5 ANMELDUNG

Wenn sie ihre Wohnung in frankfurt bezogen haben, müs-

sen sie sich nach dem Meldegesetz innerhalb von vier 
Wochen in frankfurt anmelden.

die anmeldung erfolgt im Bürgeramt der stadt frank-

furt, ist kostenlos und es sind folgende Unterlagen not-

wendig:

ff ausgefülltes und unterschriebenes anmeldeformular 

(sie erhalten das anmeldeformular im Bürgeramt oder 

im Goethe Welcome centre) 

ff identitätsnachweis für alle anzumeldenden Personen 

(Personalausweis, reisepass) 

ff Gegebenenfalls Mietvertrag 

im Bürgeramt erhalten sie eine Meldebescheinigung, die 

sie unter anderem für die Beantragung ihres aufenthalts-

titels oder für die eröffnung eines Bankkontos benötigen.

Bitte beachten sie: falls sie während ihres aufenthaltes die 

Wohnung wechseln, müssen sie sich bei dem für ihren neu-

en Wohnort zuständigen Bürgeramt ummelden, d. h. ihre 

neue adresse registrieren lassen. Wenn Sie Deutschland 
verlassen, müssen Sie sich im Bürgeramt abmelden.

Adresse: 

Bürgeramt (Zentrale) 
Zeil 3, 60313 Frankfurt 
Tel: +49 (0)69 / 21 23 06 00

Öffnungszeiten: 

Mo 09:00 – 18:00 Uhr
Di 07:30 – 13:30 Uhr
Mi 07:30 – 13:30 Uhr
Do 09:00 – 18:00 Uhr
Fr 07:30 – 13:00 Uhr 

2. FormAlitäten
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Das Goethe Welcome Centre 
wird Sie gerne persönlich zum 
Bürgeramt begleiten.
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2.5 REGISTRATION

once you have moved into your accommodation in frank-

furt, you must comply with the registration act and register 

in frankfurt within four weeks. international academ-

ics, scientists and researchers are also required to register 

(link only available in German). the registration is done at 

the residents’ registration office (Bürgeramt) of the city of 

frankfurt and is free-of-charge. 

You will require the following papers and documents 

to be able to register:

ff a completed and signed registration form (you can 

obtain the registration form at the Bürgeramt or the 

Goethe Welcome centre) 

ff Proof of identity for all persons registering (id card, 

passport)

ff Possibly a rental contract 

at the Bürgeramt you will receive a registration certificate, 

which you need, among other things, when applying for a 

residence permit or opening a bank account.

Please note: if you move accommodation during your stay, 

you must re-register with the Bürgeramt responsible for your 

new place of residence, i.e. you have to register your new 

address. When you leave Germany, you have to de-register 

at the Bürgeramt. 

Address: 

Bürgeramt (Zentrale) 
Zeil 3, 60313 Frankfurt 
Phone: +49 (0)69/21 23 06 00

Opening hours: 

Mon 9:00 am – 6:00 pm
Tue 7:30 am – 1:30 pm
Wed 7:30 am – 1:30 pm
Thu 9:00 am – 6:00 pm
Fri 7:30 am – 1:00 pm

2. FormAlities
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The Goethe Welcome Centre 
will be happy to accompany you 
to the Residents’ Registration 
Office.
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2.6 AUSL ÄNDERBEHÖRDE – AUFENTHALTSTITEL 

sofern ihr aufenthalt an der Goethe-Universität länger als 

drei Monate beträgt, müssen sie sich nach ihrer ankunft 

nicht nur bei der stadt anmelden, sondern sich darüber hi-

naus bei der zuständigen ausländerbehörde melden und ei-

nen aufenthaltstitel beantragen. die Zuständigkeit richtet 

sich nach dem Wohnsitz. Wenn sie in frankfurt gemeldet 

sind, ist die abteilung einwohnerwesen – ausländerwesen 

der stadt frankfurt zuständig. informationen zum famili-

ennachzug finden sie auf folgenden seiten.

Bitte beachten sie: staatsangehörige aus nicht-eU-staaten, 

die von der Visumspflicht befreit sind und länger als 3 Mo-

nate an der Goethe-Universität bleiben, müssen ebenfalls 

nach der einreise eine aufenthaltserlaubnis beantragen. 

Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten 

für einen aufenthaltstitel. Welcher aufenthaltstitel für sie 

in frage kommt, hängt von ihrem status an der Goethe-

Universität ab:

1. sie sind Gastwissenschaftler/-in an der Goethe-Uni-

versität und haben einen befristeten Arbeitsvertrag 

mit der Universität: in diesem fall gelten sie als er-

werbstätig und erhalten eine aufenthaltsgenehmigung 

nach § 18 oder nach § 20 Zuwanderungsgesetz. 

2. sie sind Gastwissenschaftler/-in an der Goethe-Uni-

versität und werden über ein Stipendium finanziert 

oder erhalten Bezüge aus Ihrem Heimatland. in 

diesem fall schließen sie mit der Goethe-Universi-

tät eine aufnahmevereinbarung ab und erhalten eine 

aufenthaltsgenehmigung nach § 20 Zuwanderungs-

gesetz. 

3. sie haben einen ruf erhalten und arbeiten als 

Professor/-in oder an der Goethe-Universität. sie 

gelten als erwerbstätig und erhalten entweder eine 

aufenthaltsgenehmigung nach § 18 oder § 20 Zuwan-

derungsgesetz oder es besteht prinzipiell die Möglich-

keit, direkt eine (unbefristete) niederlassungserlaubnis 

zu beantragen. 

2. FormAlitäten

Adresse: 

Ausländerbehörde 
Ordnungsamt 
Rebstöcker Straße 4 
60326 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0)69 212 42485  
Fax: +49 (0)69 212 42216 

Öffnungszeiten: 

Mo 08:00 – 13:00 Uhr 
Di geschlossen
Mi 07:30 – 15:00 Uhr
Do 13:00 – 18:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr

ServIce:

Das Goethe Welcome Centre 
wird Sie gerne zu einem vorab 
vereinbarten persönlichen Ter-
min mit der Ausländerbehörde 
begleiten.
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2.6 IMMIGRATION AUTHORIT y – RESIDENCE PERMIT 

if your stay at Goethe University will last longer than three 

months, you not only have to register with the residents’ 

registration office (Bürgeramt) after you arrive but also with 

the relevant aliens department and then apply for a resi-

dence permit. Your place of residence – i.e. where you are 

living – determines which office is responsible for you. if 

you are registered in frankfurt, the relevant immigration 

authority is the aliens department frankfurt (Ausländer-

behörde). You can find information on the subsequent im-

migration / reunification of families in the following pages.

Please note: nationals of non-eU states who are exempt-

ed from the visa requirement and are going to spend more 

than three months at Goethe University also have to apply 

for a residence permit after they have entered Germany. 

nationals of eU countries or eea states do not require a 

residence permit.

essentially, there are three kinds of residence permit. Which 

residence permit applies to you depends on your status at 

the Goethe University of frankfurt:

1. You are a visiting researcher or scientist at Goethe 

University and have a temporary employment con-
tract with the university: in this case, you are consid-

ered to be in gainful employment and will receive a 

residence permit in accordance with §18 or §20 of the 

immigration act. 

2. You are a visiting researcher or scientist at Goethe 

University and are financed via a scholarship or 
grant, or are receiving payments from your home 
country. if this describes your situation, you will con-

clude a hosting agreement with the Goethe University 

and will receive a residence permit in accordance with 

§ 20 of the immigration act. 

3. You were offered a professorship at and are working 
as a professor at the Goethe University. You are con-

sidered to be in gainful employment and will receive a 

residence permit in accordance with either §18 or § 20 

of the immigration act or, alternatively, you can apply 

directly for a (permanent) settlement permit. 

2. FormAlities

Address: 

Aliens Department  
(Ausländerbehörde) 
Ordnungsamt 
Rebstöcker Straße 4 
60326 Frankfurt am Main  
Phone: +49 (0)69 212 42485  
Fax: +49 (0)69 212 42216 

Office hours: 

Mon 8:00 am – 1:00 pm
Tue closed
Wed 7:30 am– 3:00 pm
Thu 1:00 pm – 6:00 pm
Fri 7:30 am – 12:00 am

ServIce:

The Goethe Welcome Centre 
will be happy to accompany 
you to an arranged personal 
appointment with the Aliens 
Department. 
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Zur Beantragung des aufenthaltstitels benötigen sie fol-

gende Unterlagen: 

ff gültiger reisepass mit gültigem Visum (sofern für ihre 

staatsangehörigkeit ein Visum notwendig ist) 

ff ausgefülltes antragsformular 

ff 1 aktuelles biometrisches lichtbild (nicht älter als 6 

Monate) 

ff arbeitsvertrag und aktuelle Verdienstbescheinigung 

oder sonstige nachweise über die sicherstellung des 

lebensunterhaltes, wie stipendienbescheinigung oder 

ähnliches 

ff ihre Meldebescheinigung vom Bürgeramt 

ff Mietvertrag (nicht für eingeschriebene doktoranden) 

ff nachweis über eine im Bundesgebiet gültige Kranken-

versicherung (im rahmen eines arbeitsvertrags mit 

der Goethe-Universität sind sie im normalfall in einer 

gesetztlichen Krankenversicherung pflichtversichert), 

bitte beachten sie, dass im normalfall nur deutsche 

Krankenversicherungen akzeptiert werden 

ff Bearbeitungsgebühr 

ff eventuell eine aufnahmevereinbarung

Niederlassungserlaubnis

eine niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter 

aufenthaltstitel, der unter folgenden Bedingungen be-

antragt werden kann: 

ff sie besitzen seit fünf Jahren eine aufenthaltserlaubnis 

(ein aufenthalt in deutschland im rahmen eines stu-

diums wird zur hälfte angerechnet).

ff ihr lebensunterhalt ist gesichert und sie verfügen 

über ausreichenden Wohnraum für sich und ihre fa-

milie.

ff sie verfügen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen sprache.

ff sie verfügen über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen rechts- und Gesellschaftsordnung. 

ff sie müssen mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder 

freiwillige Beiträge zur gesetzlichen rentenversiche-

rung geleistet haben. 

Wenn sie einen ruf als Professorin oder Professor an der 

Goethe-Universität erhalten haben, besteht die Möglich-

keit, direkt eine niederlassungserlaubnis zu beantragen.

2. FormAlitäten



49

to apply for a residence permit, you will need to pres-

ent the following documents: 

ff a valid passport with a valid visa (if visas are needed 

for nationals of your country) 

ff a completed application form (available in the Goethe 

Welcome centre) 

ff 1 recent biometric photo (not older than 6 months) 

ff an employment contract and the latest salary state-

ment or other proof of your ability to finance your liv-

ing expenses, for example, a scholarship or grant cer-

tificate or a similar document 

ff your registration certificate from the Bürgeramt 

ff a rental contract 

ff proof that you have health insurance cover that is val-

id throughout Germany (if you have an employment 

contract with the Goethe University, you will normal-

ly be compulsorily insured with a public health insur-

ance fund). Please note that in general only German 

health insurances are accepted

ff the processing fee 

ff depending on your status: a hosting agreement

Permanent settlement permit

in order to apply for a permanent settlement permit you 

must meet the following conditions:

You must 

ff have been in possession of a residence permit for five 

years (you will be credited with only half of the period 

spend in Germany as part of a study programme: i.e. 

if you spent 2 years studying in Germany, you will be 

credited with one of the five years required for a set-

tlement permit),

ff have sufficient resources to cover your living expenses 

and have sufficient living space for yourself and your 

family,

ff have an adequate knowledge of the German language, 

ff have sufficient knowledge about the German legal and 

social system,

ff have made compulsory or voluntary contributions to 

the statutory pension scheme for at least 60 months. 

if you are offered a professorship at Goethe University, you 

can apply directly for a permanent settlement permit.
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2.7 ARBEITSGENEHMIGUNG

Wenn sie als Wissenschaftler/-in an der Goethe-Universität 

angestellt sind, benötigen sie keine spezielle arbeitsgeneh-

migung. Beachten sie aber, dass sie je nach ihrer staatsan-

gehörigkeit ein Visum oder eine aufenthaltsgenehmigung 

benötigen, die eine Berechtigung zur erwerbstätigkeit be-

inhalten muss.

Wenn sie ein stipendium der Goethe-Universität oder einer 

anderen institution erhalten, ist ebenfalls keine arbeitsge-

nehmigung notwendig.

2.8 VERSICHERUNGEN

für ihren aufenthalt in deutschland ist es notwendig, sich 

über einen ausreichenden Versicherungsschutz Gedanken 

zu machen. auf den folgenden seiten finden sie informa-

tionen zu gesetzlichen und privaten Krankenversicherun-

gen, Pflegeversicherung, haftpflichtversicherungen, sozi-

alversicherungen sowie Unfallversicherung.

2.8.1 KRANKENVERSICHERUNG

für alle internationalen Wissenschaftler/-innen ist während 

des aufenthalts in deutschland eine in deutschland gül-

tige Krankenversicherung verpflichtend. die ausländer-

behörden verlangen für die aufenthaltsgenehmigung den 

nachweis, dass sie ausreichend krankenversichert sind. Bitte 

beachten sie, dass der Versicherungsschutz vom ersten Tag 
an in Deutschland bestehen muss. Wenn sie für einen 

kurzfristigen forschungsaufenthalt bis 90 tagen mit einem 

schengen-Visum einreisen, wird in der regel eine reise-

krankenversicherung für alle schengen-staaten mit einer 

deckungssumme von mindestens 30.000 € gefordert. für 

längerfristige aufenthalte mit aufenthaltserlaubnis brau-

chen sie umfassenden Krankenversicherungsschutz, der 

dem leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversiche-

rung entsprechen muss. Wir empfehlen, dass sie in jedem 

fall eine deutsche Krankenversicherung abschließen. ab-

hängig von ihrem status in frankfurt gibt es verschiedene 

Möglichkeiten einer Krankenversicherung:
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2.7 WORK PERMIT

if you are employed as a researcher or scientist at Goethe 

University, you do not need a specific work permit. Please 

note, however, that you do, depending on your nationality, 

require a visa or a residence permit that allows you to take 

up gainful employment.

if you have received a grant or scholarship from Goethe 

University or from another institution, you do not need 

a work permit either.

2.8 INSURANCES

it is imperative that you have sufficient insurance cover for 

your stay. in the following you will find information on 

health insurance, private health insurance, nursing care 

insurance, public/private liability insurance, social insur-

ance and accident insurance.

2.8.1 HEALTH INSURANCE

it is an absolute requirement that all international sci-

entists and researchers have a health insurance policy that 

is valid for the entire duration of their stay in Germany. 

the immigration authorities require you to prove that you 

have adequate health insurance cover before they can issue 

a residence permit. Please note that you must have health 

insurance cover from your very first day in Germany. if 
you enter Germany on a schengen Visa for a short-term re-

search stay of up to 90 days, you will generally be required 

to prove that you have travel health insurance cover of at 

least € 30,000. for longer-term stays, you must have com-

prehensive health insurance cover that is at least equivalent 

to a German statutory health insurance fund. We strongly 

recommend that you choose an adequate German health 

insurance policy. depending on your status in frankfurt, 

there are various options for health insurance policies:

ff You have an employment contract at Goethe Uni-

versity: in this case, it is normally compulsory for 

you to be insured with a statutory health insur-
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ff sie haben einen Arbeitsvertrag an der Goethe-Uni-

versität: in diesem fall besteht für sie im normalfall 

eine Versicherungspflicht bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse, die sie frei wählen können. soll-

ten sie keine gesetzliche Krankenkasse wählen, wer-

den sie automatisch bei der aoK versichert. Wenn ihr 

Bruttogehalt über der Versicherungspflichtgrenze von 

4.350 €/monatl. liegt, besteht für sie keine Versiche-

rungspflicht bei einer gesetzlichen Krankenkasse und 

sie können sich privat oder freiwillig bei einer gesetz-

lichen Kasse krankenversichern.

ff sie haben ein Stipendium oder eine finanzierung 

über ihr heimatland und sind in ihrem Heimatland 
versichert. sie müssen dann nachweisen, dass ihre 

Krankenversicherung denselben Versicherungsschutz 

bietet, wie eine deutsche gesetzliche Krankenversi-

cherung. dieser nachweis ist im normalfall schwer zu 

erbringen. Wir empfehlen deshalb dringend, in jedem 

fall eine ausreichende deutsche private Krankenversi-

cherung abzuschließen. 

ff sie haben ein Stipendium oder eine finanzierung 

über ihr heimatland und sind in ihrem heimatland 

nicht ausreichend versichert: sie müssen eine ausrei-

chende private Krankenversicherung in deutschland 

abschließen. 

ff sie sind EU-Bürger: in den Mitgliedstaaten der eU 

wurde 2004 die Europäische Krankenversiche-
rungskarte (EHIC) eingeführt. sie wird von den 

nationalen Versicherungsträgern in ihrem heimat-

land ausgestellt. Mit der europäischen Krankenversi-

cherungskarte können sie sich auch in anderen Mit-

gliedsstaaten der eU im Krankheitsfall im rahmen 

eines touristischen aufenthalts direkt an Vertragsärzte 

und Krankenhäuser wenden. Bitte beachten sie, dass 

für einen längerfristigen aufenthalt die ehic nicht 

geeignet ist. Klären sie mit ihrem heimischen Versi-

cherungsunternehmen, für welche leistungen es in 

deutschland aufkommt. nicht immer übernehmen 

die ausländischen Versicherungen alle hier anfallen-

den Kosten. 

die auswahl sowohl an privaten als auch an gesetzlichen 

Krankenversicherungsunternehmen ist groß. ein Vergleich 

lohnt sich. nachfolgend haben wir ihnen einige informa-

tionen zu gesetzlichen und privaten Krankenversicherun-

gen zusammengestellt, die keinen anspruch auf Vollstän-

digkeit erheben.

Gesetzliche Krankenversicherungen:

alle gesetzlichen Krankenkassen erheben im Prinzip einen 

einheitlichen Beitragssatz von derzeit 15,5 % des Brutto-

gehaltes. der arbeitgeber zahlt hiervon 7 ,3 % und weitere 

8,2 % werden direkt von ihrem Bruttogehalt abgezogen. Ge-

setzliche Krankenkassen unterscheiden sich aber in den an-

gebotenen leistungen und können neben dem Beitragssatz 

eine Zusatzprämie verlangen. im Unterschied zu den meis-

ten ausländischen oder privaten Krankenversicherungen 

übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen alle anfallen-

den arzt- oder Krankenhauskosten direkt. sie müssen vor 

der Behandlung lediglich ihre Versicherungskarte vorlegen. 
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ance fund, whereby you are free to choose which one 

of these funds you take. if you do not insure yourself 

with a statutory health insurance fund, you will auto-

matically be insured with the aoK insurance fund. as 

of January 2009 all statutory health insurance funds 

charge a standardised premium of 15.5 % of your gross 

salary of which the employer pays 7.3% and the em-

ployee 8.2%. health insurance premiums are deduct-

ed from your gross salary at source. if your gross sala-

ry exceeds the compulsory insurance ceiling (€ 4,350/

month) you can insure yourself either privately or vol-

untarily with a statutory health insurance fund.

ff You have a scholarship or are financed via your 

home country and are sufficiently insured in your 
home country: you have to prove that your health 

insurance is equivalent to the German statutory 

health insurance fund, which is very difficult. there-

fore, we strongly recommend that you take out an ad-

equate German private health insurance policy.

ff You have a scholarship or are financed via your 

home country and are not sufficiently insured in 
your home country: You have to take out an ade-

quate private health insurance policy in Germany. 

ff You are an EU citizen: the Member states of the eu-

ropean Union introduced the European Health In-
surance Card (ehic) in 2004. it is issued by the na-

tional insurance carriers in your home country. as a 

holder of a european health insurance card you can 

contact doctors and hospitals directly if you are ill, in-

cluding in other eU Member states. Please note that 

the ehic is only meant for short-term stays. for a 

long-term stay, German health insurance is required. 

Please check with your domestic insurance company 

what items are covered in Germany. foreign insur-

ance companies will not always cover all the costs that 

arise in Germany. 

the choice of private and statutory health insurance funds 

and companies is very large. it is worth comparing costs 

and services. in the following, we have compiled some in-

formation on the statutory and private health insurance 

funds and companies, but we do not make any claim as to 

the completeness of this information.

Statutory health insurance funds:

all statutory health insurance funds charge a common per-

centage of your gross salary, currently 15.5%. Your employ-

er covers 7.3% of this and a further 8.2% will be deducted 

directly from your gross salary. the statutory health insur-

ance funds do differ in the services they offer and may, be-

sides the standard rate, charge a supplementary premium. 

in contrast to private insurance companies, statutory in-

surance providers pay the doctor or hospital directly. You 

merely have to present your insurance card before treatment. 

following are the names of the most important statutory 

health insurance companies in frankfurt: 

ff aoK hessen www.aok.de/hessen

ff technikerkrankenkasse frankfurt www.tk.de

ff Barmer Krankenkasse www.barmer-gek.de

2. FormAlities



54

nachfolgend finden sie die namen der größten 

gesetzlichen Krankenkassen in frankfurt ohne 

anspruch auf Vollständigkeit: 

ff aoK hessen www.aok.de/hessen

ff technikerkrankenkasse frankfurt www.

tk.de

ff Barmer Krankenkasse www.barmer-gek.de

2.8.2 PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

es gibt eine Vielzahl von privaten Krankenver-

sicherungen. für forschungsaufenthalte bis 

zu 5 Jahren sind folgende Krankenversiche-

rungen geeignet: 

ff Mawista Krankenversicherung: für 

Gastwissen schaftler/-innen. Versiche-

rungsdauer zwischen einem und 60 Mo-

nate. 

ff reisecare für Gastwissenschaftler/-innen 

bis maximal ein Jahr (tageweise Versiche-

rung für Personen bis 80 Jahre). 

ff educare24 für Gastwissenschaftler/-in-

nen: Xl Packet mit Privathaftpflicht- und 

Unfallversicherung, bis max. 4 Jahre. 

ff hanseMerkur: Private Kranken-, haft-

pflicht und Unfallversicherung für 

Gastwissenschaftler/-innen, bis max. 5 

Jahre. 

ff Provisit für Gastwissenschaftler/-innen, 

die länger als ein Jahr in deutschland 

bleiben. 

ff Kooperation des studentenwerks und der 

Viktoria Krankenversicherungs aG für in-

ternationale studierende, doktorandin-

nen und arbeitssuchende nach abschluss 

des studiums. 

ff care concept aG: bis zu zwei Jahre, kann 

auch auf tagesbasis abgeschlossen werden.

ff Mehr erfahren sie unter: www.eracare-

ers-germany.de/portal/krankenversicherung_

in.html 

2.8.3 PFLEGEVERSICHERUNG

im normalfall ist sowohl an die gesetzliche als 

auch an die private Krankenversicherung eine 

verpflichtende Pflegeversicherung gekop-

pelt; weiter informationen zu Pflegeversiche-

rungen finden sie im deutschen Mobilitätspor-

tal für forscher (eUraXess).

2.8.4 HAF TPFLICHT VERSICHERUNG

in deutschland kann jeder für schäden haftbar 

gemacht werden, die er oder sie dritten zufügt. 

es ist daher üblich, eine private (familien-)

haftpflichtversicherung abzuschließen, um sich 

gegen forderungen zu versichern, die durch 

unabsichtlich verursachte schäden entstehen.

Während ihres aufenthalts an der Goethe-

Universität sind sie nicht über die Universität 

haftpflichtversichert. Wir empfehlen Ih-
nen dringend, eine private haftpflichtversi-

cherung abzuschließen oder zu prüfen, ob eine 

eventuelle haftpflichtversicherung in ihrem 

heimatland auch während ihres aufenthalts 

in frankfurt gültig ist. eine haftpflichtversi-

cherung sollte mindestens alle privaten, mög-

lichst aber auch alle dienstlichen haftpflicht-

fälle abdecken.

ff hUK-coburg haftpflichtversicherung 

ff cosmosdirekt haftpflichtversicherung

2.8.5 SOZIALVERSICHERUNGEN

sozialversicherungen sind in der regel gesetz-

lich vorgeschrieben und umfassen Kranken-, 

renten-, arbeitslosen-, Unfall- und Pflegever-

sicherung. Wenn sie einen Arbeitsvertrag 

mit der Goethe-Universität haben, besteht für 

sie eine Pflichtversicherung in der Kranken-, 

renten-, arbeitslosen- und Pflegeversicherung. 

in deutschland bestehen gesetzlich festgelegte 

Beiträge zu den sozialversicherungen. arbeit-

geber und arbeitnehmer zahlen jeweils die 

hälfte der Beiträge, die insgesamt ca. 40 % des 

2. FormAlitäten



55

2.8.2 PRIVATE HEALTH INSURANCE

there are many private health insurance com-

panies. if you are in frankfurt for less than five 

years one of the following private health insur-

ances might be advisable for you. if you need 

short-term health insurance for your initial 

period in Germany in order to apply for a visa 

the following options might also be suitable. 

ff Mawista Krankenversicherung for visiting 

scientists and researchers. contracts be-

tween one and 60 months. 

ff reisecare for visiting scientists and re-

searchers up to one year (contract on a 

daily basis for people up to 80 years of 

age). 

ff educare24 for visiting scientists and re-

searchers: the Xl package deal with pri-

vate liability and accident insurance, up to 

4 years max. 

ff hanseMerkur: Private health, liability and 

nursing care insurance for visiting scien-

tists and researchers, up to 5 years max. 

ff Provisit for visiting scientists and re-

searchers who stay for more than one 

year. 

ff cooperation between the studentenwerk 

and the Viktoria Krankenversicherungs 

aG for international students, Phd stu-

dents and graduates who are looking for 

employment. 

ff care concept aG: up to two years, can be 

taken out on a daily basis.

ff for more information see: www.eracareers-

germany.de/portal/health_insurance_in.html

2.8.3 NURSING CARE INSURANCE

normally, both statutory and private health in-

surance policies are combined with a nursing 

care insurance policy (which is compulsory); 

for further information on the various kinds of 

nursing care insurance policies, please visit the 

website of eUraXess Germany.

2.8.4 LIABILIT y INSURANCE

in Germany, anybody can be held liable for 

damage(s) they have caused to others (third 

parties). accordingly, it is usual to take out a 

private (family) liability insurance policy to 

insure against claims resulting from any dam-

ages caused inadvertently.

during your stay at Goethe University, the uni-

versity will not provide you with liability 

insurance cover. We urgently recommend 

that you take out a private liability insurance 

policy or check whether your liability insurance 

policy in your home country will also cover you 

during your stay in frankfurt. a liability in-

surance policy must, as a minimum, cover you 

for all instances of private liability and, if pos-

sible, also all instances of work-related liability. 

ff hUK-coburg liability insurance 

ff cosmosdirekt liability insurance

2.8.5 SOCIAL SECURIT y INSURANCE

social security insurance is generally governed 

by law and includes health insurance, pen-

sion insurance, unemployment insurance, ac-

cident insurance and nursing care insurance. 

if you have an employment contract with 

Goethe University, it is compulsory for you to 

have insurance cover with a health insurance, 

pension insurance, unemployment insurance, 

and nursing care insurance fund. in Germa-

ny, the social security contributions are set by 

law. employers and employees each pay half 

of the contributions, which amount in total 

to approximately 40 % of the gross salary. the 

employee must pay an additional 0.9 % of his/

her gross salary as an additional health insur-

ance contribution. employees without children 
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Bruttogehaltes ausmachen. Vom arbeitnehmer allein ist 

jedoch 0,9 % des Bruttogehalts als zusätzlicher Kranken-

versicherungsbeitrag zu zahlen. Kinderlose arbeitnehmer 

zahlen darüber hinaus einen Beitragszuschlag von 0,25 % 

des Bruttogehalts zur Pflegeversicherung. die Beiträge zur 

Unfallversicherung werden allein vom arbeitgeber getragen. 

Weitere informationen finden sie auf den seiten des deut-

schen Mobilitätszentrums (eUraXess). 

Wenn sie über ein Stipendium oder über ihre arbeitsstel-

le im heimatland finanziert sind, sind sie in der regel von 

der Sozialversicherungspflicht befreit – mit ausnahme 

der Krankenversicherung, um die sie sich auch als stipen-

diat kümmern müssen.

Wenn sie einen arbeitsvertrag mit der Goethe-Universität 

unterzeichnet haben, übernimmt die Goethe-Universität 

die für die Anmeldung zur Sozialversicherung erfor-

derlichen schritte. sie werden bei der von ihnen ausge-

wählten Krankenkasse gemeldet, die dann die weiteren 

sozialversicherungsträger unterrichtet. nach erledigung 

des anmeldeverfahrens erhalten sie vom träger der ren-

tenversicherung eine Versicherungsnummer und ein Ver-

sicherungsnachweisheft. für das entrichten der Beiträge ist 

der arbeitgeber verantwortlich, der den Beitrag bei jeder 

Gehaltszahlung einbehält.

die Rentenversicherung ist teil der gesetzlich vorge-

schriebenen sozialversicherungen. die gesetzliche renten-

versicherung wird direkt vom Bruttogehalt abgeführt; sie 

müssen sich nicht darum kümmern. eU-Mitgliedstaaten 

oder abkommenspartner müssen bei der Prüfung ihrer 

anspruchsvoraussetzungen rentenzeiten, die in deutsch-

land geleistet wurden, berücksichtigen. Versicherungszeiten 

aus einem staat mit dem die Bundesrepublik deutschland 

kein sozialversicherungsabkommen geschlossen hat kön-

nen nicht mit deutschen Versicherungszeiten zur erfüllung 

der anspruchsvoraussetzungen zusammengerechnet wer-

den. Wenn sie im laufe ihres Berufslebens in verschiede-

nen staaten gearbeitet und Beiträge in die jeweilige sozi-

alversicherung geleistet haben, sollten sie sich rechtzeitig 

bei den Versicherungsträgern der einzelnen staaten nach 

ihren ansprüchen erkundigen. Beachten sie, dass die Min-

destzeiten, die man gearbeitet haben muss, um überhaupt 

einen rentenanspruch zu haben, von land zu land variie-

ren können. Wenn Sie in ein Land zurückkehren, mit 
dem es kein Sozialversicherungsabkommen gibt, kön-
nen Sie sich Ihre in Deutschland gezahlten Renten-
beiträge zurückerstatten lassen. nach einer Wartefrist 

von 2 Jahren können sie bei der deutschen rentenversiche-

rung einen antrag auf rückerstattung der Beiträge stellen  

(www.findyourpension.eu).

die Universität als arbeitgeber bietet neben der gesetzlichen 

rentenversicherung eine ›betriebliche‹ Altersversorgung 

an. informationen hierzu finden sie bei der Versorgungs-

anstalt des Bundes und der länder (www.vbl.de).

die Arbeitslosenversicherung ist ebenfalls teil der ge-

setzlich vorgeschriebenen sozialversicherungen. sie bietet 

einen Versicherungsschutz für erwerbslose. Wer die an-

wartschaft erfüllt (d. h. wer unmittelbar vor der arbeitslo-

sigkeit in deutschland gearbeitet hat und in den letzten 3 

Jahren 360 Kalendertage versicherungspflichtig beschäftigt 
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pay a further contribution surplus of 0.25 % of their gross 

salary into the nursing care insurance fund. the employer 

alone is responsible for making contributions to the acci-

dent insurance fund. You can find further information on 

this from eUraXess.

if you are financed with a scholarship or via your em-

ployer in your home country, you are generally exempted 
from the requirement to make social security contri-
butions – with the exception of health insurance premi-

ums, for which you as a scholarship holder are also liable.

if you have signed an employment contract with Goethe 

University, the university will take the necessary steps to 

register you with a social security fund. You will be reg-

istered with your chosen health insurance company, which 

will then advise the social security agencies accordingly. 

after completing the registration process, you will receive 

an insurance number from the pension insurance agency 

and an insurance record book. the employer is responsible 

for paying the contributions and for deducting the contri-

butions at source from each salary payment.

the pension insurance agency is part of the social secu-

rity system as defined by law. statutory pension insurance 

premiums are deducted at source from your gross salary; 

you do not have to do anything in this respect. eU Member 

states or social security agreement partners must take the 

insurance periods that have been completed in Germany 

into account when checking pension entitlements. insur-

ance periods from a country with which the federal repub-

lic of Germany has not signed a social security agreement 

cannot be added to the German insurance periods in order 

to meet entitlement requirements. if in the course of your 

career you have worked in various countries and have paid 

contributions into the respective social security systems, 

you should contact the insurance agencies in the individual 

states to find out what your entitlements are. Please note 

that the minimum period for which an individual must have 

worked in order to attain pension entitlements may differ 

from one country to the next. If you return to a country 
that has no social security agreement with Germany, 
you may get the pension contributions that you paid 
in Germany reimbursed. after a waiting period of two 

years, you can submit an application to the German Pen-

sion agency for reimbursement of the contributions (www.

findyourpension.eu).

the University, as your employer, offers special pension in-

surance alongside the compulsory public pension insurance. 

for more information see the Versorgungsanstalt des Bundes 

und der Länder (www.vbl.de).

Unemployment insurance is another social security con-

tribution system prescribed by law. it provides insurance 

cover for unemployed people. those who have an entitle-

ment (i.e. who have worked in Germany immediately be-

fore becoming unemployed and who have had employment 

with compulsory unemployment insurance for at least 360 

days during the last 3 years) and who are active job seekers 

are entitled to receive German unemployment payments. 

Previous employment periods in eU Member states/eea 

states and switzerland may be considered. the unemploy-

ment insurance premiums are deducted directly at source 

2. FormAlities
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war) und der arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, hat 

einen anspruch auf deutsches arbeitslosengeld. Vorherige 

Beschäftigungszeiten aus den eU-Mitgliedstaaten/eWr-

staaten und der schweiz können berücksichtigt werden. die 

arbeitslosenversicherung wird direkt vom Gehalt abgeführt; 

sie müssen sich nicht darum kümmern. inwieweit die Bei-

tragszeiten von deutschland von der arbeitslosenversiche-

rung in anderen ländern anerkannt werden, müssen sie 

im jeweiligen land in erfahrung bringen. Wenn sie in ein 

land zurückkehren, das kein sozialversicherungsabkom-

men mit deutschland hat, ist es nicht möglich, dort deut-

sches arbeitslosengeld zu beziehen. Die Beiträge können 
nicht zurückgezahlt werden. 

2.8.6 UNFALLVERSICHERUNG

Wenn sie einen arbeitsvertrag mit der Goethe-Universität 

haben, sind sie bei der Ausübung Ihres Dienstes an der 

Goethe-Universität oder auf dem Anfahrtsweg zur Goe-

the-Universität (bzw. ihres dienstortes) gesetzlich unfall-
versichert. Wenn sie als Gastwissenschaftler/-innen ohne 

arbeitsvertrag an der Goethe-Universität tätig sind und 

ihre Forschung der Goethe-Universität zu Gute kommt, 

sind sie ebenfalls an der Goethe-Universität bei der aus-

übung ihres dienstes unfallversichert (sollte dies nicht der 

fall sein, empfehlen wir ihnen eine private Unfallversiche-

rung). Beachten sie bitte, dass die gesetzliche Unfallversi-

cherung nur im rahmen dienstlicher angelegenheiten an 

der Goethe-Universität und nicht im privaten Bereich gültig 

ist. es könnte deshalb sinnvoll sein, dass sie eine private 

Unfallversicherung abschließen. im internet finden sie 

eine reihe von informationen, angeboten und Vergleichs-

möglichkeiten bezüglich Unfallversicherungen. 
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from your salary. You do not need to do anything in this re-

spect. to find out to what extent the contribution periods in 

Germany can be recognised by unemployment agencies in 

other countries, please contact the authority in the respec-

tive country. if you return to a country that does not have 

a social security agreement with Germany, it is not pos-

sible to claim German unemployment benefits from there. 

The contributions cannot be reimbursed.

2.8.6 ACCIDENT INSURANCE

if you have an employment contract with Goethe University, 

you are covered by statutory accident insurance when car-
rying out your work at Goethe University or on the way 
to or from Goethe University (or your work place). if you 

are working at the Goethe University as a visiting scientist 

or researcher without an employment contract and your 

research benefits the University you are also covered by 

accident insurance at the Goethe University when working 

(if this is not the case, we recommend that you take out a 

private accident insurance policy). Please note that stat-

utory accident insurance only provides you with cover for 

work-related activities at Goethe University and does not 

cover activities in the private sphere. accordingly, it may 

be advisable to take out a private accident insurance policy.

2. FormAlities



60

2.9 STEUERN

Wenn sie einen arbeitsvertrag mit der Goethe-Universität 

haben, müssen sie regulär steuern und sozialabgaben zahlen. 

Die Einkommens- oder Lohnsteuer wird vom arbeitge-

ber direkt an den staat abgeführt. die höhe der lohnsteuer 

hängt vom einkommen, dem familienstand und der steu-

erklasse ab. seit 01.01.2011 gibt es keine lohnsteuerkarten 

mehr, sondern lediglich Bescheinigungen über den lohn-

steuerabzug durch das zuständige finanzamt elstaM. diese 

Bescheinigung muss bisher direkt beim finanzamt beantragt 

und bei Vertragsunterzeichnung mit der GU vorgelegt werden.

in deutschland wird vom staat die Kirchensteuer für die 

großen Kirchen in deutschland eingezogen. eine eventuel-

le Kirchenzugehörigkeit müssen sie bei der ausstellung der 

lohnsteuerkarte angeben. Wenn sie der römisch-katholi-

schen Kirche, der lutheranischen oder reformierten evan-

gelischen Kirche, der Jüdischen Gemeinde oder bestimmten 

evangelischen freikirchen angehören, müssen sie in deutsch-

land Kirchensteuer zahlen (ca. 9 % der einkommensteuer). 

dies ist nicht der fall, wenn sie z. B. der anglikanischen Kir-

che oder der orthodoxen Kirche angehören. in Zweifelsfällen 

können sie sich beim einwohnermeldeamt beraten lassen.

Doppelbesteuerung: Um zu verhindern, dass ausländer/-

innen gleichzeitig in deutschland und ihrem heimatland 

besteuert werden, gibt es mit 75 ländern so genannte 

Doppelbesteuerungsabkommen. hierin wird genau 

geregelt, in welchem land steuern gezahlt werden. 

Wissenschaftler/-innen aus bestimmten ländern können 

auf antrag für eine dauer von bis zu 2 Jahren von der 

einkommensteuer in deutschland befreit werden. Bitte 

beachten sie daher die regelungen zu ihrem heimatland. 

Mehr informationen zu diesem thema finden sie unter: 

www.doppelbesteuerungsabkommen.de

nach ablauf eines Kalenderjahres müssen sie eine jährliche 
Steuererklärung beim für ihren Wohnsitz zuständigen 

finanzamt abgeben. Wenn sie in frankfurt wohnen, ist das 

finanzamt frankfurt für sie zuständig. dadurch können 

sie unter Umständen einen teil der gezahlten steuern 

zurückerstattet bekommen. die nötigen Unterlagen erhalten 

sie beim finanzamt. da die deutsche steuergesetzgebung 

kompliziert ist, sollten sie sich beim finanzamt beraten 

lassen. in vielen fällen bewährt es sich außerdem, für 

die erstellung einer steuererklärung kostenpflichtig die 

Unterstützung eines Steuerberaters hinzuzuziehen  

(www.dstv.de/suchservice).

Stipendien sind in der regel steuerfrei, wenn die folgen-

den Bedingungen erfüllt sind: sie müssen von öffentlichen 

institutionen zur förderung der forschung oder der wis-

senschaftlichen aus- und fortbildung gezahlt werden. sie 

dürfen den für die deckung des lebensunterhalts erforder-

lichen Betrag jedoch nicht überschreiten. Mit der steuer-

freiheit ist gleichzeitig verbunden, dass keine sozialabgaben 

gezahlt werden müssen.

Weitere informationen zu steuern finden sie unter:  

www.eracareers-germany.de/portal/steuern_in.html 
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2.9 TA XES

if your employment contract with Goethe University is for a 

period of more than 6 months, then you must regularly pay 

your income taxes and social security contributions.Income 
tax is deducted by the employer at source and is directly 

transferred to the state. the amount of income tax depends 

on your income, family status and tax category. the old tax 

cards that used to be issued to employees were abolished 

from January 2011. they have been replaced by a wage tax 
deduction confirmation from your local tax department 

(Finanzamt) to confirm how much tax your employer must 

withhold from each salary payment ELStAM. You need to 

apply for this confirmation at the local tax department and 

submit it when signing your contract with the GU.

in Germany, the state levies a church tax for the major 

churches in Germany. if you belong to a religious denomi-

nation, you must state this when applying for your wage 

tax deduction confirmation. if you are belong to the roman 

catholic church, the lutheran church, the reformed Prot-

estant church, the Jewish community or certain evangeli-

cal or protestant free churches, you have to pay church tax 

in Germany (about 9 % of the income tax). this is not the 

case if you belong, for example, to the anglican church or 

the orthodox church. if in doubt, please contact the resi-

dents’ registration office for advice.

Double taxation: to prevent foreigners from having to pay 

taxes both in Germany and in their home country with re-

spect to the same income, so-called double taxation agree-

ments have been concluded with 75 countries. these agree-

ments govern in detail which country is entitled to collect 

the relevant taxes. researchers from certain countries are 

exempted from German tax payments for up to two years. 

however, these exemptions have to be applied for with the 

local tax authorities. Please note the arrangements for your 

home country. for further information please contact the GU 

human resources department (PersonalService) or the GWc.

at the end of each calendar year, you are required to file an 

annual tax declaration to the taxation department. Under 

certain circumstances you may receive a refund of some of 

the taxes that you have paid. the relevant forms are avail-

able from the finanzamt itself. as German tax legislation 

is complicated, you should ask the Finanzamt for advice. it 

can also be beneficial to enlist the services of a tax adviser 

to prepare your tax return, however please note that the tax 
adviser will charge for this service (www.dstv.de/suchservice).

Scholarships are generally tax-free, if the following con-

ditions are met: they must be paid by public a institution to 

promote research and training. they must not exceed the 

sum required to cover the cost of living. exemption from 

taxes also means that no social security contributions have 

to be paid.

for further information on taxes, see  

www.eracareers-germany.de/portal/taxation_in.html 
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Gutleutstraße 124 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0)69 2545 01 
Fax: +49 (0)69 2545 1999
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2.10 BANKKONTO

für ihren aufenthalt an der Goethe-Universität könn-

te es sinnvoll sein, dass sie über ein Bankkonto in 

frankfurt verfügen. Gehaltszahlungen oder stipen-

dien werden in normalfall auf ein deutsches Bank-

konto überwiesen. Wir empfehlen ihnen deshalb 

die eröffnung eines Girokontos. sie erhalten dabei 

auch eine ›ec-Karte‹ mit der sie Geld an Geldauto-

maten abheben und in vielen Geschäften bargeldlos 

bezahlen können. 

Zur eröffnung eines Bankkontos benötigen sie ein 

ausweisdokument sowie manchmal eine anmel-

debestätigung des Bürgeramts. Meistens sollte je-

doch auch eine vorläufige adresse genügen. es gibt 

in frankfurt eine reihe von Banken, bei denen sie 

ein Konto eröffnen können, die sich jeweils im an-

gebot, service sowie den Kontoführungsgebühren 

unterscheiden können. 

ff santander Bank www.santanderbank.de/de_DE/

Startseite/Universitaeten.html

ff sparkasse frankfurt  

www.frankfurter-sparkasse.de

ff Volksbank frankfurt  

www.frankfurter-volksbank.de

ff deutsche Bank www.deutsche-bank.de

ff Postbank www.postbank.de

ff sparda Bank www.sparda-hessen.de

service:

Das Goethe Welcome Centre ist 
Ihnen gerne bei der Eröffnung 
eines Bankkontos behilflich.

2. FormAlitäten
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service:

The Goethe Welcome Centre will 
be happy to assist you to open a 
bank account. 

2 .10 BANK ACCOUNT

for your stay at Goethe University, it may be prudent 

to open a bank account in frankfurt. a German bank 

account is generally required for salary payments and 

scholarships. thus, we recommend that you open a 

current account/cheque account (known in German 

as a Girokonto). You will also receive an ec card with 

which you can withdraw money from cash dispens-

ers/atMs (Geldautomaten) and make cashless pay-

ments in many shops.

to open a bank account, you need a registration cer-

tificate from the Bürgeramt and an identity document. 

there are several banks in frankfurt where you can 

open an account, but the services that they offer, and 

their bank charges may differ.

ff santander Bank www.santanderbank.de/de_DE/

Startseite/Universitaeten.html

ff sparkasse frankfurt  

www.frankfurter-sparkasse.de

ff Volksbank frankfurt  

www.frankfurter-volksbank.de

ff deutsche Bank www.deutsche-bank.de

ff Postbank www.postbank.de

ff sparda Bank www.sparda-hessen.de
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2.11 UMZUG 

Wenn sie während ihres aufenthalts die Wohnung wechseln, müs-

sen sie ihre adressänderung verschiedenen stellen mitteilen: 

ff Ummeldung beim Bürgeramt (das formular liegt im Goethe 

Welcome centre vor)

ff angabe adressänderung bei der Universität/landesamt für 

Besoldung 

ff angabe adressänderung beim stipendiengeber 

ff angabe adressänderung bei ihrer Bank 

ff angabe adressänderung bei ihrer Krankenversicherung 

ff angabe adressänderung bei anderen Versicherungen (z. B. 

haftpflichtversicherung) 

ff angabe adressänderung bei ihrem Mobilfunkanbieter 

ff angabe adressänderung beim »ard Zdf deutschlandradio 

Beitragsservice«

ff Ummeldung bei den stadtwerken für strom 

2. FormAlitäten
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Es könnte gegebenenfalls empfeh-
lenswert sein, einen Nachsende-
auftrag bei der Deutschen Post zu 
beantragen (15,20 € für 6 Monate 
und 25,20 € für 12 Monate).
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2.11 CHANGE OF ADDRESS 

if you move accommodation you should inform the following parties:

ff re-registration with the Bürgeramt (the form is available in the 

Goethe Welcome centre) 

ff the University 

ff your scholarship provider 

ff your bank 

ff your health insurance provider

ff other insurers (for example liability insurance provider) 

ff Stadtwerke (electricity) 

ff your mobile phone company

ff ard, Zdf and deutschlandradio licence fee 

2. FormAlities
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It might be advisable to apply for 
a forwarding request (nachsen-
deauftrag) with the post office 
(15.20 € for 6 months and 25.20 € 
for 12 months).
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2.12 FÜHRERSCHEIN UND KFZ 

Wenn sie während ihres aufenthalts in deutschland selbst 

mit einem auto fahren möchten, benötigen sie eine gültige 

Fahrerlaubnis. führerscheine aus eU- oder eWr-ländern 

sind in deutschland unbegrenzt gültig. ein internationa-

ler führerschein wird in deutschland ebenfalls anerkannt. 

führerscheine aus außereuropäischen ländern (mit deut-

scher Übersetzung) verlieren nach ablauf eines halben Jah-

res ihre Gültigkeit. sie müssen dann bei der führerschein-

stelle einen deutschen führerschein beantragen. 

Servicezentrum Rund ums Auto – Führerscheinstelle

Ordnungsamt 
Am Römerhof 19
60486 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0)69 212 42334 
Telefax: +49 (0)69 212 43230 
E-Mail: fuehrerscheinstelle@stadt-frankfurt.de 

Je nach herkunftsland müssen sie dazu erneut eine fahr-

prüfung (theoretisch und/oder praktisch) ablegen. die Um-

schreibung des führerscheins sollten sie möglichst recht-

zeitig beantragen, mindestens drei Monate vor ablauf der 

frist. ob sie mit einem ausländischen führerschein in 

deutschland ein fahrzeug führen dürfen und unter wel-

chen Bedingungen eine Umschreibung möglich ist, muss 

im einzelfall anhand der herkunftsländer geklärt werden. 

angehörige von »Privilegiertenstaaten« können gegen eine 

Gebühr und ohne erneute Prüfungen ihren führerschein 

umschreiben lassen. 

angehörige von »drittstaaten« sind für eine Umschreibung 

verpflichtet, bei einer deutschen fahrschule eine theoreti-

sche und/oder praktische Prüfung abzulegen. 

2. FormAlitäten
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2.12 DRIVING LICENCE AND CAR REGISTRATION

You will need a valid driving licence if you want to drive a 

car yourself during your stay in Germany. Driving licences 

from eU or eea countries are valid in Germany without re-

strictions. an international driving licence is also recognized 

in Germany. driving licences from non-european coun-

tries (with a German translation) lose their validity after 6 

months. You then have to go to the driving licence office 

at the Ordnungsamt – to apply for a German driving licence.

Servicezentrum Rund ums Auto – Führerscheinstelle

Ordnungsamt 
Am Römerhof 19
60486 Frankfurt am Main 
Telephone: +49 (0)69 212 42334 
Fax: +49 (0)69 212 43230 
Email: fuehrerscheinstelle@stadt-frankfurt.de 

depending on your country of origin, you may be required 

to repeat your driving test (theory and/or practice). You 

should apply for the conversion of your driving licence in 

good time, i.e. at least three months before it will expire/

lose validity. Whether you are allowed to drive in Germany 

with a foreign driving licence and under what conditions 

a conversion is possible depends on your country of origin 

and has to be checked on a case-by-case basis.

Members of »privileged states« can convert their driving 

licence for a fee but without renewed testing. 

Members of »third states« must undertake a theoretical 

and/or practical test at a German driving school in order to 

convert their driving licence. 

2. FormAlities
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Please find below a list of driving schools in frankfurt sorted by district:

Bockenheim 
Internationale Fahrschule 
www.internationale-fahrschule.com 

offers lessons in English and learning material in different lan-
guages

Bornheim 

fahrschule Pfisterer www.fahrschule-pp.de

Dornbusch 

Fahrschule Exakt www.exakt-fahrschule.de

Gutleutviertel 
Fahrschule Kirsch www.fahrschule-kirsch.de

Höchst 
Fahrschule Gawruszko  
www.fahrschule-gawruszko.de

Innenstadt 
Fahrschule Fit www.fahrschulefit.de

Nordend 

Fahrschule Nordend www.fahrschule-nordend.eu

Niederrad 

Fahrschule Escherl www.fahrschule-escherl.de

Ostend  

Fahrschule am Zoo www.fahrschule–am-zoo.de 
offers lessons in English and learning material in different lan-
guages

Sachsenhausen  

Fahrschule Hegemann  
www.fahrschule-hegemann.de 
offers lessons in English and learning material in different lan-
guages

Westend 

Fahrschule Mönch www.fahrschule-moench.de

You can find additional driving schools in frankfurt am 

Main here: www.fahrschule-frankfurt.de

2. FormAlities
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Ummeldung KFZ

sie können ihr Auto zollfrei nach Deutschland ein-
führen, wenn sie mindestens ein Jahr im ausland gelebt 

haben, der Wagen mindestens sechs Monate von ihnen im 

ausland benutzt wurde und sie das fahrzeug nur für ih-

ren persönlichen Gebrauch mitbringen und später wieder 

ausführen werden. Bei aufenthalten unter einem Jahr ge-

nügt ein internationaler oder ausländischer Kraftfahrzeug-

Zulassungsschein (in deutscher Übersetzung). 

ist ihr aufenthalt nicht nur vorübergehend – also in der 

regel länger als ein Jahr –, müssen sie ihr auto nach ihrer 

einreise in deutschland anmelden. für die anmeldung müs-

sen sie sich an die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle wenden.

Für die Ummeldung sind folgende Unterlagen er-
forderlich: 

ff den fahrzeugbrief bzw. die Zulassungsbescheinigung 

teil ii oder die Betriebserlaubnis 

ff den fahrzeugschein, die Zulassungsbescheinigung 

teil i 

ff das / die bisherigen Kennzeichenschild/er, sofern das 

fahrzeug noch zugelassen ist 

ff einen gültigen abgasuntersuchungsbericht (für PKW, 

lKW, so.Kfz) 

ff einen gültigen hauptuntersuchungsbericht 

ff eine Versicherungsbestätigung (früher Versicherungs-

doppelkarte) 

ff einen gültigen Pass oder Personalausweis

ff eine einzugsermächtigung für die Kfz-steuer, die sich 

auf ein inländisches Konto bezieht

ff Bei ausländern (auch eU-Bürgern) zusätzlich eine 

gültige aufenthaltserlaubnis 

Gebühren: ca. 30 € für die Ummeldung + 20 – 30 € für neue 

nummernschilder + gegebenenfalls 15 € für Wunschnum-

mernschild 

2. FormAlitäten
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Car registration 

You can import your car to Germany tax-free if you 

have lived abroad for at least one year, you have used the 

car abroad for at least six months and you are importing 

the car for your own personal use and will later export it 

again. for stays lasting less than one year, an international 

or foreign vehicle registration document will suffice (with 

a German translation).

if your stay is not only temporary – as a rule this means lon-

ger than one year – you must register your car after enter-

ing Germany. to register the car, please contact the Motor 

Vehicle registration office.

To register your car you will need the following 
documents: 

ff Vehicle certificate of title or equivalent document  

(Zulassungsbescheinigung Teil II or the Betriebserlaubnis) 

ff Vehicle registration certificate or equivalent document 

(Zulassungsbescheinigung Teil I) 

ff licence plate if your car is still registered 

ff a valid emissions inspection report (Abgasuntersu-

chungsbericht) 

ff a valid general inspection report (Hauptuntersuchungs-

bericht) 

ff confirmation of insurance (car liability) 

ff Passport or id card 

ff direct debit authorisation for a German bank account 

for the car tax 

ff foreign residents (also eU citizens): a valid residence 

permit 

fees: appr. € 30 for the re-registration + € 20 – 30 for a new li-

cence plate + € 15 if you would like to have a specific number

2. FormAlities
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2.13 RUNDFUNKGEBÜHREN

Der Rundfunkbeitrag: eine Wohnung, ein Beitrag 

Wer in deutschland lebt und in einer Wohnung gemeldet 

ist, ist gesetzlich verpflichtet, rundfunkbeitrag zur finan-

zierung der öffentlich-rechtlichen sender – also ard, Zdf 

und deutschlandradio – zu bezahlen. für Bürgerinnen und 

Bürger gilt: eine Wohnung – ein Beitrag. das heißt: eine 

Person zahlt den rundfunkbeitrag in höhe von 17,98 € 

monatlich für die Wohnung – unabhängig davon, wie vie-

le Personen dort leben und wie viele rundfunkgeräte vor-

handen sind. die privaten autos aller Bewohner sind eben-

falls mit abgedeckt. 

detaillierte informationen zum rundfunkbeitrag, z. B. zu 

Befreiung und ermäßigung, sowie formulare z. B. zur an-

meldung finden sie unter: www.rundfunkbeitrag.de 

2.14 BEGL AUBIGTE ÜBERSETZUNGEN 

sie benötigen eine beglaubigte Übersetzung ihrer dokumen-

te (heiratsurkunde, Geburtsurkunde, abschlusszeugnisse 

etc.)? auf den Webseiten von Justiz-dolmetscher (www.

justiz-dolmetscher.de) und dem Bund der Übersetzer (www.

bdue.de) finden sie suchmaschinen nach regionen zu an-

erkannten Übersetzern. 

2. FormAlitäten
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2.13 RADIO AND T V FEES

The licence fee: one flat, one fee

every adult who lives in Germany and is registered as a resi-

dent is obliged by German law to pay a licence fee to finance 

public service broadcasting ARD, ZDF and Deutschlandradio. 

it does not matter how many radios, tV sets or computers 

are in the flat as the fee conforms to the principle »one flat, 

one fee«. it is payable once only per flat by one person and 

is valid for everyone who lives there. the new licence fee 

of € 17.98 per month also covers the car radios for everyone 

who lives in the flat. for further information about exemp-

tions or the reduced rate as well as e. g. registration forms 

visit: www.rundfunkbeitrag.de 

2.14 CERTIFIED TRANSL ATIONS 

do you need a certified translation of your documents (mar-

riage certificate, birth certificate, diplomas, etc.)? the Justiz-

Dolmetscher (www.justiz-dolmetscher.de) or Bund der Übersetzer 

(www.bdue.de) websites have search engines to help you find 

certified translators in your region. 

2. FormAlities
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2.15 ABREISE 

Wenn sie ihren aufenthalt in frankfurt beenden, sollten 

sie folgende formalitäten beachten:

2.15 DEPARTURE

Before leaving frankfurt you should complete the follow-

ing steps and formalities:

checklist beFore yoUr dePArtUre 

If you rented an apartment: 

ff cancel the lease for your flat or room, usually three 

months prior to departure but check this in your 

contract.

ff Make an appointment to handover your flat back to 

the landlord and make sure that you receive your 

deposit from your landlord.

ff if your flat must be painted upon moving out, con-

tact a painter in a timely manner.

ff Because some costs associated with your flat are 

settled only once a year, it is possible that you may 

need to reimburse your landlord at a later point 

after moving out of your flat (in some cases, your 

landlord may have to reimburse you).

ff apply for your mail to be redirected at the post of-

fice. You can apply for the service online. Your mail 

can be sent to any country but there will be ano-

ther fee if it is to be sent abroad. this fee must be 

paid when the mail is picked up.

Further important steps to take:

ff inform the German authorities by lodging a notice of 

departure at the residents’ registration office (Bür-

geramt). the relevant form can be obtained from the 

Goethe Welcome centre.

ff cancel your electricity, telephone, insurance policy, 

fees for public television, association memberships, 

newspaper, etc. 

ff deregister your children at their day-care centre or 

school.

ff cancel your car registration.

ff if you would like to take back goods subjected to cus-

toms or tariffs, contact the customs office for more in-

formation on the current customs regulations (Zollbe-

stimmungen).

ff complete your tax return due on the 31st of May for 

the previous calendar year. 

ff if you lived in a Goethe University guesthouse: Make 

an appointment with the guesthouse administration 

three days before departure to hand over the apart-

ment. 

2. FormAlities
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3. Wohnen

3.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

das Goethe Welcome centre freut sich, ihnen bei ihrer su-

che nach einer geeigneten Wohnung in und bei frankfurt 

behilflich sein zu können. es ist unser Wunsch, ihnen den 

aufenthalt in frankfurt so angenehm wie möglich zu ge-

stalten, damit sie eine erfolgreiche und ergebnisreiche Zeit 

an der Goethe-Universität verbringen können. Wissend, dass 

die Wohnungssuche im raume frankfurt sehr langwierig 

und zeitaufwendig sein kann, möchten wir ihnen im fol-

genden ein paar tipps und hinweise zum thema »Wohnen 

in frankfurt« geben. 

Bitte beachten sie, dass es äußerst schwierig ist, eine passen-

de Unterkunft in frankfurt und Umgebung zu finden. die 

Preise sind sehr hoch und Wohnraum ist knapp, da frank-

furt eine beliebte und attraktive stadt zum leben und eine 

wirtschaftlich sehr erfolgreiche stadt ist. 

allerdings bietet das Goethe Welcome centre den dienst 

der suche nach einer geeigneten Unterkunft kostenlos und 

provisionsfrei an. Wir haben keinerlei finanzielles interesse 

an einer Vermittlung und sind lediglich an einer bestmög-

lichen Unterbringung für sie und ihre familie interessiert. 

Grundsätzlich bestehen vier Möglichkeiten, um eine Un-

terkunft in frankfurt zu finden:

1. es steht ein begrenztes Kontingent von Gästewohnun-

gen für Gastforscher/-innen aus dem ausland in den Gäste-

häusern der Universität zur Verfügung. eine reservierung 

sollte möglichst frühzeitig erfolgen, da diese Gästehäuser 

in der regel bereits mehr als 9 bis 12 Monate im Voraus 

ausgebucht sind.

2. der private Wohnungsmarkt in frankfurt, den wir re-

gelmäßig überprüfen, um einen geeigneten ort für sie zu 

finden. aus drei Gründen jedoch ist es sehr schwierig, auf 

dem privaten Wohnungsmarkt erfolgreich eine Unterkunft 

zu finden: 

a. Vermieter vermieten meist nicht an Personen, die sie nicht 

kennen. d. h. wenn sie nicht in frankfurt sind, ist es sehr 

schwierig eine Wohnung zu finden, zumal i.d.r. mehr als 

50 Personen auf jedes Wohnungsangebot reagieren.

b. Vermieter haben meist kein interesse, Wohnungen le-

diglich für ein paar Monate zu vermieten. 

c. die meisten Wohnungen auf dem privaten Wohnungs-

markt sind nicht möbliert.

3. Wohnen
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3. accommodation

3.1 GENERAL INFORMATION

the Goethe Welcome centre will be pleased to assist you to 

find suitable accommodation for the duration of your stay 

in frankfurt. it is our goal to make you feel comfortable in 

frankfurt and to ensure that you have a fruitful and suc-

cessful stay at Goethe University. Knowing that the quest 

for accommodation can be demanding and in order to as-

sist you with your personal quest we would like to inform 

you about some issues and facts related to accommodation 

in frankfurt. 

Please be aware that it is extremely difficult to find accom-

modation in frankfurt. Prices are very high as frankfurt 

is an attractive place to live, as it is an economically very 

busy city and space is limited. Goethe Welcome centre 

does not charge for its service of assisting you to find suit-

able accommodation and we do not receive any brokerage 

from third parties. therefore, we do not have any financial 

interest in arranging specific accommodation for you; we 

simply want to make sure that the accommodation fits your 

needs as far as possible.

Basically there are four accommodation options in frank-

furt:

1. a limited contingent of university guest-house apart-

ments is available for researchers from abroad. it is neces-

sary to book very early as the University guest-houses are 

usually fully booked more than 9 to 12 months in advance.

2. We regularly search the private accommodation market 

in frankfurt in order to find a suitable place for you to stay. 

however, for three reasons it is very difficult to be success-

ful on the private accommodation market: 

a. landlords generally will not rent out apartments to some-

one they do not know, i. e. when you are not in frankfurt, 

it is very difficult to be chosen, especially as there are gen-

erally more than 50 people who apply for attractive ac-

commodation. 

b. landlords do not tend to rent apartments for only a cou-

ple of months: they are looking for someone who intends 

to rent an apartment on a permanent basis.

c. Most apartments offered on the private accommodation 

market are not furnished. 

3. there is a large variety of hotels and inns in frankfurt. 

the prices vary between € 80 and € 300 per night. You can 

book some of them on a long-term basis for cheaper rates. 

3. AccommodAtion
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3. es gibt eine große auswahl an hotels und Pensionen in 

frankfurt. die Preise variieren zwischen 80 und 300 € pro 

nacht. einige von ihnen können für eine längere Mietdau-

er zu günstigeren tarifen gebucht werden. 

4. in unregelmäßigen abständen erhält das Goethe Welcome 

centre exklusive private Mietangebote. falls diese angebo-

te für sie geeignet sind, werden sie auf der Wohnungsbörse 

des Goethe Welcome centre veröffentlicht.

Bitte beachten sie, dass das Goethe Welcome centre keine 

erfolgreiche Wohnungsvermittlung garantieren kann. dar-

über hinaus sollten sie bitte beachten, dass insbesondere die 

suche nach größeren Wohnungen äußerst schwierig sein 

kann und die Mietkosten in frankfurt recht hoch sind. in 

deutschland ist es durchaus üblich, dass durchschnittlich 

40% bis 50% des netto-Gehalts für die Unterkunft ausge-

geben werden. in der regel sollten sie mit 400 – 650 € für 

eine ein-Zimmer-Wohnung, 500 € – 850 € für eine Zwei-

Zimmer-Wohnung und 750 € – 1.400 € für eine drei-Zim-

mer-Wohnung rechnen.

Wir möchten betonen, dass die Goethe Welcome centre 

keine Verträge in ihrem namen unterschreiben kann. sie 

werden vertraglich voll verantwortlich für alle Mietzusagen 

und Buchungen, die das GWc in ihrem namen tätigt, sein. 

Bitte beachten sie, dass es im allgemeinen nicht möglich 

ist, eine bereits erfolgte reservierung zu stornieren (oder 

nur unter ganz bestimmten Bedingungen). daher sind sie 

voll verantwortlich für Kosten im Zusammenhang mit Bu-

chungen, auch wenn sie sich entscheiden, schließlich nicht 

nach frankfurt zu kommen oder später anzukommen.

in vielen fällen, insbesondere, wenn sie für länger als sechs 

Monate bleiben wollen, empfehlen wir zunächst nach einer 

befristeten Unterkunft für die ersten zwei oder drei Mo-

nate zu suchen. nach ihrer ankunft wird das GWc ihnen 

dann gerne bei der suche nach einer dauerhaften Unter-

kunft behilflich sein.

abschließend sei erwähnt, dass das Goethe Welcome centre 

leider nur über begrenzte Kapazitäten und ressourcen für 

die Unterstützung bei der Wohnungssuche verfügt. deshalb 

können wir nur eine begrenzte anzahl von angeboten (im 

normalfall 2) und dienstleistungen anbieten. angesichts 

der schwierigen Wohnungsmarktlage in frankfurt sind wir 

nicht immer in der lage, allen Wünschen gerecht zu wer-

den. Gleichzeitig möchten wir ihnen jedoch versichern, dass 

wir unser Möglichstes tun, um eine angemessene Unter-

kunft für die Zeit ihres aufenthaltes in frankfurt zu finden. 

Contact:

Researcher Advisor and Accommodation Management
International Office – Goethe Welcome Centre

Mrs Isabelle de Porras
Westend Campus , PEG-Building, 2nd floor, room 2.G183
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
E-Mail: Porras@em.uni-frankfurt.de
Tel. +49-69-798-17193
Fax +49-69-798-763-17193

Office Hours:
Tuesdays, 10.00 to 12.00 am

Wednesdays, 1.30 – 3.00 pm or by appointment

3. Wohnen
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4. every once in a while the Goethe Welcome centre receives 

exclusive offers for accommodation. We publish these offers 

on the Goethe Welcome centre accommodation database 

and one of these offers may be suitable for you. 

Please note that the Goethe Welcome centre cannot guaran-

tee that it will find suitable accommodation for you. More-

over, please be aware that it can be extremely difficult to 

find accommodation in frankfurt when looking for more 

than a single apartment and rental costs in frankfurt are 

rather high. in many parts of Germany, it is quite common 

to spend 40% to 50% of your net salary on accommoda-

tion. Generally, you should anticipate around 400€ - 650€ 

per month for a single flat, 500€ – 850€ for a two room flat 

and 750€ – €1,400 for a three room flat. 

We would like to emphasise that the Goethe Welcome cen-

tre cannot sign any contracts and that you are contractu-

ally fully responsible for any lease and any reservation we 

make on your behalf. Please be aware that it is generally 

not possible to cancel a reservation or only under very spe-

cific conditions. therefore, you are fully responsible for ex-

penses related to reservations even if you ultimately decide 

not to come to frankfurt or to arrive later.

in many cases, especially when you intend to stay for more 

than six months, we recommend looking for temporary ac-

commodation for the first two to three months of your stay 

and we will assist you to find permanent accommodation 

once you are here. 

finally, please note that the Goethe Welcome centre un-

fortunately has only limited capacity and resources to assist 

you to find accommodation. therefore, we can only pro-

vide you with a limited number of offers (generally two). 

Given the difficult accommodation situation in frankfurt 

we might not be able to comply with all detailed requests 

that you might have. Be assured, however, that we will do 

our best to find an adequate and comfortable place for you 

during your stay in frankfurt.
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3.2 DIE WOHNUNGSBÖRSE DES GWC

das Goethe Welcome centre unterhält eine Wohnungsbörse 

mit aktuellen privaten Wohnungsangeboten (überwiegend 

möbliert) von Privatpersonen. das GWc kann jedoch für die 

Verfügbarkeit dieser angebote keine Gewähr übernehmen, 

insbesondere nicht zu Messezeiten. Während der Messen 

werden Privatwohnungen und hotels zu signifikant unter-

schiedlichen Preisen und Konditionen vermietet.

Bitte kontaktieren sie frau de Porras, um die angebote ein-

zusehen. sie wird ihnen ein login und ein Passwort für die 

Wohnungsbörse zukommen lassen.

3.3 DER ÖFFENTLICHE WOHNUNGSMARK T 

eine weitere Möglichkeit bietet der öffentliche Wohnungs-

markt. Mietangebote finden sie im internet oder im immo-

bilienteil von tageszeitungen wie z. B. »frankfurter allge-

meine Zeitung« oder »frankfurter rundschau«. es empfiehlt 

sich, auch die annoncen in den lokalen Zeitungen zu lesen 

und auf den ›schwarzen Brettern‹ an der Universität nach 

Wohnungsangeboten zu schauen. sie können auch selbst 

mit einer eigenen annonce nach einer Wohnung suchen, 

zum Beispiel auf den unten genannten internetseiten, in 

den lokalen Zeitungen und auf einem schwarzen Brett. es 

ist ebenfalls möglich, mit hilfe eines Maklers nach einer 

Wohnung zu schauen. Beachten sie hierbei, dass in deutsch-

land die Maklergebühren in der regel vom Mieter/Käufer 

übernommen werden müssen. 

3. Wohnen
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3.2 PRIVATE APARTMENTS THROUGH THE GWC 

the Goethe Welcome centre receives offers from private 

individuals, which we will gladly share with you upon in-

quiry. nevertheless we cannot guarantee the availability 

of these apartments, especially when trade fairs are on in 

frankfurt. at these times, hotels also have different terms 

and conditions. 

to view these offers, please contact Ms. de Porras and she 

will provide you with a login name and password for this 

databank.

3.3 THE RENTAL MARKET

another possibility when searching for accommodation is to 

enter the private rental market. rental advertisements can 

be found in the internet or in the real estate section of daily 

newspapers such as the »Frankfurter Rundschau« or »Frank-

furter Allgemeine Zeitung«. You can also post your own ad-

vertisement on the websites mentioned below, for example, 

or in local newspapers and on notice boards. furthermore, 

you can enlist the help of an agency to find accommoda-

tion. You should note, however, that in Germany it is usu-

ally the tenant/purchaser who pays the agent’s commission.

3. AccommodAtion
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Abkürzungsverzeichnis Wohnungssuche

Wenn sie eigenständig in deutschland nach einer Wohnung 

suchen, finden sie in den annoncen sehr viele abkürzun-

gen. Zu ihrer erleichterung bei der suche nach passenden 

angeboten finden sie hier ein abkürzungsverzeichnis.

List of abbreviations:

List of abbreviations for accommodation search

if you want to search for accommodation in Germany pri-

vately you will discover that advertisements contain a lot of 

abbreviations. to help you search more efficiently we have 

compiled a list of abbreviations.

3. Wohnen

2-Zi-Whg 2-Zimmer-Wohnung 2-room apartment

Abstellk Abstellkammer storeroom

Blk / Balk. Balkon balcony

DG Dachgeschoss under the roof/ attic rooms

D Diele hall

DU Dusche shower

EBK Einbauküche fitted kitchen

EFH Einfamilienhaus single family house

EG Erdgeschoss ground fl oor

EB Erstbezug first tenancy

G-WC Gäste-WC separate toilet for guests

HK Heizkosten heating costs

HH Hochhaus high-rise b uilding

KM Kaltmiete rent excl. utilities costs such as 
heating, cable tV, cleaning of 
communal areas, waste remo-
val etc.

Kaution deposit

Keine zusätzl. Prov. no additional commission

KDB Küche, Diele, Bad kitchen, hall, bathroom

MM Monatsmiete monthly rent

NK / NBK Nebenkosten additional costs such as heating, 
cable tV, cleaning of shared are-
as, waste removal etc.

NR Nichtraucher non-smoker

OG Obergeschoss top floor

RH Reihenhaus terraced house

Stellpl. Stellplatz parking space

TG Tiefgarage underground parking

TL Tageslicht bathroom with natural light

warm/WM Warmmiete Rent may incl. all utility costs 
such as heating, cleaning of com-
munal areas, waste removal etc.

Wfl . Wohnfläche floor area

WG Wohngemeinschaft shared accommodation

WK Wohnküche open-plan kitchen

ZH Zentralheizung central heating
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Below are some real estate agencies that specialize in rooms/apartments for rent: 

City-Residence GmbH

Hansaallee 2, D-60322 Frankfurt/M
Telephone: +49-(0)69-299 05 - 0
Fax: +49-(0)69-299 05 – 353
Internet: www.city-mitwohnzentrale.de

Mitwohnzentrale Mainhattan

Fürstenbergerstr.145, D-60322 Frankfurt/M
Telephone: +49-(0)69-597 5561
Fax: +49-(0)69-95502545
Internet: www.mitwohnzentrale-mainhattan.de

HomeCompany Mitwohnzentrale GbR

Bergerstraße 27, D-60316 Frankfurt am Main
Telephone: +49-(0)69-19445
Fax: +49-(0)69-4 90 90 97
Internet: www.frankfurt.homecompany.de 
Email: frankfurt@homecompany.de

Following are some more online links for the private real estate market 
in Germany:

Real estate research in Germany: immowelt.de 
www.wohnung-mieten.de 
www.immonet.de 
www.zimmerkartei.de 
www.immozentral.com 
www.immobilienscout24.de 
www.nestoria.de 
www.wohnung-jetzt.de 
www.wohnungsboerse.net (private rentals without commission)
www.wimdu.de (private short term rentals)

Apartment swaps:

www.sabbaticalhomes.com (apartment swaps among academics)
www.homeexchange.com 
www.homeforswap.com 
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3.4 MIET VERTRAG

Vor dem einzug in eine Wohnung oder Zimmer werden sie 

in der regel einen Mietvertrag mit ihrem künftigen Ver-

mieter unterzeichnen. sie unterzeichnen damit ein recht-

lich verbindliches abkommen und sollten es daher vor der 

Unterzeichnung sorgfältig lesen. rein mündliche Mietver-

träge sind eher selten in deutschland.

der Mietvertrag sollte folgende angaben enthalten: monat-

liche Miete ohne monatliche nebenkosten wie Müllabfuhr, 

Wasser, steuern, und in einigen fällen, heizung und heißes 

Wasser (Kaltmiete), die monatlichen nebenkosten, Beginn 

und dauer der Mietdauer (im falle von befristeten Miet-

verträgen) Kündigungsfrist für unbefristete arbeitsverträge 

(in der regel 3 Monate), die nutzungsrechte (Keller, Ge-

meinschaftsräume, Garten etc.), die eventuelle obligatori-

sche renovierung vor dem auszug (professionelle teppich-

reinigung, Malerei etc.). es sollten eventuelle vorhandene 

Mängel in der Wohnung in einem Übergabeprotokoll fest-

gehalten werden, damit sie bei auszug nicht verantwort-

lich gemacht werden. nach deutschem recht ist es zulässig, 

kleine haustiere (Meerschweinchen, Ziervögel, Kaninchen 

und hamster) zu halten. für Katzen oder hunde sollten sie 

im Voraus mit ihrem Vermieter sprechen.

Manche Vermieter werden zustimmen, das Mietverhältnis vor 

ablauf der Kündigungsfrist zu beenden. Wenn sie in der lage 

sind, einen neuen Mieter für die Zeit des Mietausfalls zu er-

bringen, sollte einer Kündigung vor ablauf der Kündigungsfrist 

nichts im Wege stehen. Wenn Ihnen etwas in Ihrem Miet-
vertrag als seltsam oder ungewöhnlich auffällt, zögern 
Sie nicht, sich an das Goethe Welcome Centre zu wenden.

3.5 MIETK AUTION

es ist in deutschland üblich, dass der Vermieter ein bis zwei 

Monatsmieten als Kaution verlangt. das Geld wird auf ei-

nem sparkonto für sie angelegt und nach auszug in vol-

ler höhe wieder ausgezahlt, so sie keinen schaden in der 

Wohnung verursacht haben und ihre Miete regelmäßig 

gezahlt haben. Die maximal zulässige Kaution beträgt 
drei Monatskaltmieten.

Vor dem einzug vereinbaren sie in der regel einen termin 

mit ihrem Vermieter zur Übergabe der schlüssel.

3. Wohnen
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3.4 RENTAL CONTRACTS 

Before moving into an apartment you usually sign a lease 

with your future landlord. By signing it you enter into a le-

gally binding agreement and should therefore read it care-

fully before signing, including the fine print. Purely ver-

bal rental agreements are rather uncommon in Germany.

the lease should include the following information: basic 

monthly rental charge not including monthly additional 

costs such as garbage removal, water, taxes and, in some 

cases, heating and hot water (Kaltmiete), monthly addi-

tional costs (nebenkosten), starting date and duration of 

the rental period (in the case of fixed-term leases), term of 

notice for open-ended contracts (usually 3 months), the ten-

ant’s rights of use (basement, common areas, garden etc.), 

possible obligatory make good/repairs before moving out 

(professional carpet cleaning, painting etc). any existing 

deficiencies in the flat should also be noted so that you will 

not be held responsible when moving out. Under German 

legislation, it is permissible to keep small pets (guinea pigs, 

caged birds, rabbits and hamsters). if you wish to keep cats or 

dogs, you should discuss this with your landlord in advance.

some landlords will agree to terminate the tenancy before 

expiry of the notice period if you are able to provide a new 

tenant in time. If anything in your lease strikes you 
as strange or unusual, do not hesitate to consult the 
Goethe Welcome Centre.

3.5 SECURIT y DEPOSIT

it is common in Germany for a landlord to ask for 1 or 2 

months’ rent as a security deposit. the money is put in a 

savings account for you and is paid back in full when you 

move out unless you have damaged the apartment or have 

not fully paid your rent. The maximum permissible de-
posit is three months rent.

Before moving in you usually make an appointment with 

your landlord to receive the keys.
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3.6 GÄSTEHÄUSER DER GOETHE-UNIVERSITÄT

für die Unterbringung von Gastwissenschaftler/-innen 
aus dem Ausland ohne Arbeitsvertrag stehen der Goethe-

Universität drei Gästehäuser mit insgesamt 41 möblierten 

Zimmern / appartements zur Verfügung. da die Kapazitäten 

begrenzt sind, sollten sie sich gemeinsam mit ihrem betreu-

enden Professor frühzeitig um eine reservierung kümmern.

Koordinatorin der Gästehäuser ist frau isabelle de Porras. 

sie ist die ansprechpartnerin für persönliche, administrative 

und soziale fragen, sowie für Visumsangelegenheiten. als 

Betreuerin der Gastwissenschaftler/-innen hilft sie ihnen 

aber auch gerne in fragen des alltags weiter. 

auch dem forschungskolleg humanwissenschaften steht 

ein Gästehaus zur Verfügung.

www.forschungskolleg-humanwissenschaften.de

Zudem bietet die Vi l la Giersch internationalen 

Wissenschaftler/-innen des »FIAS – Frankfurt Institute for 

Advanced Studies« und deren familien acht komfortable 

Wohnungen. 

www.stiftung-giersch.de/#/Villa_Giersch

3.6.1 GÄSTEHAUS BEETHOVENSTR. 36

dieses Gästehaus ist eigentum der Goethe-Universität und 

verfügt über 19 voll möblierte Zimmer und appartements. 

die Mindestmietzeit beträgt einen Monat, die höchstmiet-

zeit beträgt ein Jahr.

3.6.2 GÄSTEHÄUSER DITMARSTR. 4 UND 
FRAUENLOBSTR. 1

Beide Gästehäuser liegen nahe beieinander und sind eigen-

tum der stiftung zur förderung der internationalen wis-

senschaftlichen Beziehungen der Goethe-Universität. sie 

verfügen insgesamt über 22 voll möblierte appartements. 

die Mindestmietzeit beträgt einen Monat, die höchstmiet-

zeit ein Jahr.
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3.6 GOETHE UNIVERSIT y’S GUESTHOUSES 

the Goethe Welcome centre has a total of 41 furnished 

rooms/apartments for the accommodation of guest scholars 
without employment contracts coming from abroad at 

its disposal. since the capacity of these guesthouses is lim-

ited, you should contact your mentoring professor at frank-

furt University about these as early as possible. Your mentor-

ing professor should contact Goethe Welcome centre (Ms. 

isabelle de Porras, responsible for guest accommodation). 

Please note that the »Institute for Advanced Studies in the Hu-

manities« also offers rooms in their guesthouse for Univer-

sity guests.

www.forschungskolleg-humanwissenschaften.de

Moreover the Villa Giersch accommodates international 

researchers of the »FIAS – Frankfurt Institute for Advanced 

Studies« and their families in eight luxurious apartments.

www.stiftung-giersch.de/#/Villa_Giersch

3.6.1 GUESTHOUSE BEETHOVENSTR. 36

this guesthouse is owned by Goethe University and contains 

19 furnished rooms and apartments. the minimum rental 

period is one month, the maximum one year. 

3.6.2 GUESTHOUSE DITMARSTR. 4  
AND GUESTHOUSE FRAUENLOBSTR. 1

these guesthouses are located very close to each other. these 

properties belong to the Stiftung zur Förderung der internati-

onalen wissenschaftlichen Beziehungen der J.W. Goethe-Univer-

sität, a foundation that promotes academic exchange. the 

guesthouses contain 22 furnished apartments. the mini-

mum rental period is one month, the maximum one year. 

Contact: 

Researcher Advisor and Accommodation Management
International Office - Goethe Welcome Centre
Mrs Isabelle de Porras
Westend Campus , PEG-Building, 2nd floor, room 2.G183 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 
Email: Porras@em.uni-frankfurt.de 
Tel. +49-69-798-17193 
Fax +49-69-798-763-17193
Office Hours: 
Tuesdays, 10.00 am to 12.00 pm 
Wednesdays, 1.30 – 3.00 pm or by appointment
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3.7 HOTELS, PENSIONEN UND JUGENDHERBERGEN

frankfurt hat eine große auswahl von Unter-

künften für kürzere aufenthalte zu bieten. sie 

finden im folgenden adressen empfehlenswer-

ter hotels, Pensionen und Jugendherbergen, für 

deren Verfügbarkeit wir keine Gewähr über-

nehmen können. Bitte beachten sie, dass ins-

besondere zu Messezeiten andere hotelkondi-

tionen und Preise gelten.

Hotels: 
 www.hrs.de/frankfurt 

Eine Liste mit Hotelangeboten speziell für die Goethe-
Universität können Sie über das GWC erfragen.

Messewohnungen:  
www.messezimmer.com  
www.airbnb.de (Community-Marktplatz)

Jugendherbergen:

Haus der Jugend Frankfurt
Deutschherrnufer 12,  
60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49-(0)69-6100150
Internet: www.jugendherberge-frankfurt.de
E-Mail: jugendherberge_frankfurt@t-online.de

Frankfurt Hostel 
Kaiserstraße 74 
60329 Frankfurt am Main 
Tel.: + 49-(0)69-2475130 
Internt: www.frankfurt-hostel.com 

United Hostel Frankfurt
Kaiserstraße 52
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69/25 66 78 00 0
Fax: +49 (0) 69/25 66 78 00 8
E-Mail: info@united-hostel-frankfurt.com
Internet: www.united-hostel-frankfurt.com

Five Elements Hostel
Moselstraße 40
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69/24 00 58 85
Fax: +49 (0) 69/24 24 69 55
E-Mail: welcome@5elementshostel.de
Internet: www.5elementshostel.de
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3.7 HOTELS, BOARDING HOUSES AND HOSTELS

there is a range of short-term accommodation 

options in frankfurt when looking for longer-

term or permanent accommodation. the fol-

lowing contains information on hotels, guest 

rooms and hostels. Please note that prices may 

vary significantly during the fairs.

Hotels: 
 www.hrs.de/frankfurt 

A list with special hotel offers for the Goethe University 
can be ordered from the GWC.

Private accommodation for visitors to trade fairs:  
www.messezimmer.com  
www.airbnb.de

Hostels:

Haus der Jugend Frankfurt
Deutschherrnufer 12,  
60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49-(0)69-6100150
Internet: www.jugendherberge-frankfurt.de
Email: jugendherberge_frankfurt@t-online.de

Frankfurt Hostel 
Kaiserstraße 74 
60329 Frankfurt am Main 
Tel.: + 49-(0)69-2475130 
Internet: www.frankfurt-hostel.com 

United Hostel Frankfurt
Kaiserstraße 52
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69/25 66 78 00 0
Fax: +49 (0) 69/25 66 78 00 8
Email: info@united-hostel-frankfurt.com
Internet: www.united-hostel-frankfurt.com

Five Elements Hostel
Moselstraße 40
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69/24 00 58 85
Fax: +49 (0) 69/24 24 69 55
Email: welcome@5elementshostel.de
Internet: www.5elementshostel.de

3. AccommodAtion
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4. familie

4.1 EINREISE MIT FAMILIE

als familienfreundliche Universität unterstützt sie die 

Goethe-Universität, mit ihrer familie in frankfurt zu le-

ben und ist ihnen behilflich, den nachzug ihrer familie zu 

organisieren. abhängig von ihrer staatsbürgerschaft benö-

tigt auch ihre familie ein Visum sowie eine aufenthalts-

genehmigung zum aufenthalt in frankfurt. Bitte teilen 

sie dem Goethe Welcome centre rechtzeitig mit, ob ihre 

familie nach frankfurt kommen soll, damit wir den Fa-
miliennachzug vorbereiten und sie bei den formalitäten 

unterstützen können. Bitte beachten sie, dass die Visums-

erteilung unter Umständen 8 – 12 Wochen dauern kann.

informieren sie sich zunächst, ob für ihre familie die Bean-

tragung eines Visums notwendig ist. informationen hierzu 

finden sie auf den seiten des Goethe Welcome centres. die 

Voraussetzungen zur Beantragung eines Visums zur fami-

lienzusammenführung können sich je nach zuständigem 

Generalkonsulat unterscheiden. informieren sie sich des-

halb auf den seiten der zuständigen deutschen auslands-

vertretung über die genauen Voraussetzungen zur Bean-

tragung eines Visums.

im falle einer Visumspflicht ist ein familiennachzug am 

einfachsten zu organisieren, wenn der/die Wissenschaftler/-

in eine aufenthaltsgenehmigung gemäß der forscherricht-

linie besitzt. 

im normalfall sind mindestens folgende Dokumente 
zur Beantragung eines Visums für Ihre Partnerin /

Ihren Partner oder ihre Kinder erforderlich (beachten sie 

die Bestimmungen der zuständigen Botschaft):

ff entsprechende antragsformulare, die bei den zustän-

digen Generalkonsulaten erhältlich sind 

ff Kopien aller seiten des reisepasses des/der Wissen-

schaftler/-in (sofern sie schon in deutschland sind)

ff Kopie der anmeldung bei der stadt frankfurt des/der 

Wissenschaftler/-in (sofern sie schon in deutschland 

sind)

ff Kopie des Mietvertrags in frankfurt (sofern sie schon 

in deutschland sind, sonst: nachweis über Unter-

kunft) 

ff nachweis aller nebenkosten in frankfurt (Wasser, 

heizung, strom, Versicherungen, telefon usw., sofern 

sie schon in deutschland sind) 

ff finanzierungsnachweis des/der Wissenschaftler/-in 

(z. B. Gehaltsabrechnung)

4. FAmilie
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4. family

4.1 COMING WITH THE FAMILy

as a family-friendly university, Goethe University will help 

in organising the subsequent immigration of your family 

and will help you settle in with your family in frankfurt. 

depending on your nationality, your family will also require 

a visa and a residence permit in order to stay in frankfurt. 

Please inform the Goethe Welcome centre ahead of time 

whether your family will be coming with you, so that we 

can advise you about the subsequent immigration pro-
cedure for your family and can help you with the formali-

ties. Please note that the issue of a visa can take between 8 
and 12 weeks, depending on the circumstances.

Please start by collecting the information you need to apply 

for a visa for your family. You can find information about 

this on the Goethe Welcome centre website. the prerequi-

sites for a visa application to reunite your family may dif-

fer, depending in the consulate General in question. thus 

we urgently recommend that you check the website of your 

local German Mission abroad (German embassy or consul-

ate) for the requirements relevant to you and your family.

if you are required to hold a visa (Visumspflicht), the subse-

quent immigration / family reunification can be most eas-

ily arranged if the receiving scientist or researcher already 

holds a residence permit issued in accordance with the re-

searcher directive. 

in general, you must present the following documents 
as a minimum when applying for a visa for your 

spouse, your partner or your children (please take note 

of the requirements specified by the relevant embassy re-

sponsible for you):

ff appropriate application forms can be obtained from 

the relevant consulates General 

ff copy of every page of the researcher’s passport (if you 

are already in Germany) 

ff copy of the researcher’s registration certificate from 

frankfurt Municipality (if you are already in Germany) 

ff copy of the rental contract (landlord-tenant agree-

ment) that you have in frankfurt (if you are already 

in Germany, if not: proof of accommodation) 

ff documentary proof of all your utility costs in frank-

furt (water, heating, electricity, insurance, telephone, 

etc., if you are already in Germany) 

ff Proof of the researcher’s financial resources (e.g. sala-

ry statement, scholarship certificate) 

4. FAmily
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ff im falle eines Visums nach der forscherrichtli-

nie: der nachziehende Partner bzw. die nachziehen-

de Partnerin muss keine deutschkenntnisse nach-

weisen, sofern die ehe geschlossen wurde, bevor der/

die Wissenschaftler/-in in deutschland eingereist ist. 

sollte dies nicht der fall sein, müssen unter Umstän-

den grundlegende deutschkenntnisse nachgewiesen 

werden (alternativ kann unter Umständen der nach-

weis eines in deutschland anerkannten hochschulab-

schlusses des nachzuziehenden Partners ausreichen). 

ff heiratsurkunde (je nach staatsangehörigkeit ist unter 

Umständen eine ›legalisierung‹ erforderlich: wenden 

sie sich hierzu an das zuständige Generalkonsulat, be-

achten sie, dass die legalisierung zusätzlich bis zu 8 

oder 12 Wochen dauern kann) 

ff Gegebenenfalls Geburtsurkunde 

ff Gegebenenfalls abschlusszeugnisse (schulabschluss-

zeugnis, hochschulzeugnis ect.) 

ff Geburtsurkunden der Kinder (je nach staatsangehö-

rigkeit ist unter Umständen eine ›legalisierung‹ erfor-

derlich: wenden sie sich hierzu an das zuständige Ge-

neralkonsulat. Bitte beachten sie, dass die legalisie-

rung zusätzlich bis zu 8 oder 12 Wochen dauern kann) 

ff Gültiger reisepass 

ff Passfotos 

ff informelles einladungsschreiben des/der 

Wissenschaftler/-in 

ff Visumsgebühr 

4.2 DOPPELK ARRIEREPA ARE

sie arbeiten als Wissenschaftler/-in an der Goethe-Univer-

sität und ihr Partner oder ihre Partnerin möchte ebenfalls 

den Karriereverlauf weiterführen? die servicestelle ›dual 

career service‹ hilft ihrem Partner oder ihrer Partnerin 

bei fragen der anschlussmöglichkeiten für bisherige Be-

rufstätigkeiten und gibt Beratung zur beruflichen situation. 

www2.uni-frankfurt.de/45510345/Doppelkarriereservice_Dual-

Career-Service

4. FAmilie
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ff if you hold a residence permit issued in accordance 

with the researcher directive: the spouse/partner reu-

niting with the researcher does not need to prove that 

he/she speaks German if they were married before the 

researcher entered Germany. if this is not the case, 

it may, under certain circumstances, be necessary to 

prove that the »immigrating« spouse/partner has a ba-

sic knowledge of German (in specific cases it may be 

sufficient if your spouse holds a recognised universi-

ty degree). 

ff Marriage certificate (depending on nationality, it may 

be necessary to have this ›legalised‹: Please contact the 

relevant consulate and note that the legalisation pro-

cess can take up to 12 additional weeks) 

ff Where appropriate, a birth certificate 

ff Where appropriate, graduation certificates (school-lea-

ving certificate, university (degree) certificate, etc.) 

ff the child’s/children’s birth certificates (depending 

on the nationality in question, it may be necessary to 

have these ›legalised‹: Please contact the relevant con-

sulate and note that the legalisation process can take 

up to 12 additional weeks) 

ff Valid passport 

ff Passport photos 

ff informal letter of invitation from the researcher 

ff Visa fee 

4.2 DUAL CAREER COUPLES

You are working as an academic or researcher at the Goethe 

University and your spouse or partner would also like to 

continue working in their profession / career path? the dual 

career service will help your spouse or partner with ques-

tions about how they can continue with their previous work 

or career and will provide advice on the career situation.

www2.uni-frankfurt.de/45725580/Dual-Career-Couples

4. FAmily
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4.3 IN FRANKFURT MIT KINDERN

4.3.1 KINDERGÄRTEN UND KINDERTAGESSTÄT TEN 

das Goethe Welcome centre in Zusammenarbeit mit dem 

familien-service der GU unterstützt sie gerne bei der or-

ganisation von Betreuungsplätzen für ihre Kinder in Kin-

dertagesstätten oder Kindergärten. informationen zur Kin-

derbetreuung finden sie auch auf den seiten des Gleich-

stellungsbüros: www2.uni-frankfurt.de/39411938/betreuung.

für Mitglieder der Goethe-Universität bietet die Universi-

tät eine reihe von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder an: 

in der Kindertagesstätte am campus Westend stehen 44 

Kindern im alter von 1 – 7 Jahren großzügig ausgestatte-

te räumlichkeiten zur Verfügung, die nach bestimmten 

spiel- und arbeitsschwerpunkten (z. B. ein Kreativraum, 

ein Bewegungsraum, ein rollenspielraum) eingerichtet sind. 

Uni-Kindertagesstätte Westend

Ansprechpartnerin: Andrea Nordheimer
Siolistr. 6 / Gebäude 28
60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69-596 735 19
Telefax: +49 (0)69-597 931 68 
E-Mail: campus-kita@bvz-frankfurt.de
Internet: www.bvz-frankfurt.de 
Öffnungszeiten: 08:00 – 17:00

die Kita Zauberberg auf dem Uni campus riedberg wird im 

auftrag der Universität betrieben und liegt am südlichen 

rand des Uni campus riedberg. es werden vorrangig Kin-

der von studierenden und Beschäftigten der Universität 

aufgenommen, in einem gewissen Umfang auch Kinder aus 

dem stadtteil. Betreut werden Kinder im alter von sechs 

Monaten bis zum schuleintritt.

Kita Campus Riedberg Zauberberg

Altenhöferallee 1b
60439 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 57608969
Fax: +49 (0)69 58092109
E-Mail: zauberberg@bvz-frankfurt.de 
Öffnungszeiten: 7.30 – 18.00 Uhr

die Kita Uni strolche am campus niederrad nimmt vorran-

gig Kinder von Mitarbeitern der Unikliniken auf. Momen-

tane Kapazitäten liegen bei 60 Kindern von 1 bis 7 Jahren. 

Uni-Strolche

Ansprechpartner: Elena Steiner
Theodor-Stern-Kai 7 / Haus 17
60596 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 / 630 152 06
Fax: +49 (0)69 / 63014182
E-Mail: unistrolche@bvz-frankfurt.de
Öffnungszeiten 5:45 – 20:45 Uhr

4. FAmilie
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4.3 IN FRANKFURT WITH CHILDREN

4.3.1 CHILDCARE FACILITIES

the Goethe Welcome centre in cooperation with the family-

service at GU will be pleased to help you organize childcare 

places for your children in day care centres or day nurseries. 

You can find further information on the childcare services 

offered by the equal opportunities office: 

www2.uni-frankfurt.de/39411938/betreuung.

the university offers a number of childcare options for mem-

bers of Goethe University:

the child day care at campus Westend hosts 44 children aged 

from one through seven. the rooms are generously equipped 

with particular types of play and work equipment (for ex-

ample creativity room, exercise room, and role play room). 

Uni-Kindertagesstätte Westend

Contact Person: Ms. Andrea Nordheimer
Siolistr. 6 / Building number 28
60323 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69-596 735 19
Fax: +49 (0)69-597 931 68 
Email: campus-kita@bvz-frankfurt.de 
Internet: www.bvz-frankfurt.de 
Hours of Operation: 08:00 a.m. – 5:00 p.m.

the Kindertagesstätte Zauberberg mainly hosts the children 

of university members and is located on the southern fring-

es of the riedberg campus. children are accepted from 6 

months of age until they start school. currently the centre 

hosts 30 toddlers (from 6 months to 3 years) and a group 

of mixed ages (from 1 to 7 years old).

Kita Campus Riedberg Zauberberg

Altenhöfer Allee 1b
60438 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 57 60 89 – 69
Fax: 069 / 58 09 21 – 09
Email: zauberberg@bvz-frankfurt.de
Hours of Operation: 7:30 a.m. – 6:00 p.m. 

the day care centre Uni strolche at campus niederrad main-

ly focuses on the children of hospital employees and takes 

60 children from 1 to 7 years of age.

Uni-Strolche

Contact Person: Elena Steiner
Theodor-Stern-Kai 7 / House 17
60596 Frankfurt am Main 
Tel.: + 49 (0)69 / 630 152 06
Fax: +49 (0)69 / 630 14182
Email: unistrolche@bvz-frankfurt.de
Hours of Operation: 5:45 am – 08:45 pm

4. FAmily
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Weitere Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Goethe-

Universität:

ff datenbank der stadt frankfurt (deutschsprachig):  

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2807 

ff tagesmütter: www.tagespflegeboerse-frankfurt.de 

ff Babysittervermittlung:  

www.kinderfee.de/Babysitter/ 

4.3.2 SCHULEN

die auswahl an schulen ist im rhein-Main-Gebiet größer 

als in jedem anderen teil deutschlands, neben deutschen 

schulen gibt es auch bilinguale oder internationale. die 

Ganztagsbetreuung an schulen wird weiter ausgebaut, so-

dass schulkinder immer häufiger auch Mittagessen an ih-

ren schulen erhalten. 

eingeschult werden Kinder in der regel mit dem vollen-

deten 6. lebensjahr. sie durchlaufen dann vier schuljahre 

lang die Grundschule. am ende der Grundschulzeit geben 

die lehrkräfte Beurteilungen darüber ab, welche weiter-

führende schulform den schulischen leistungen des Kindes 

entspricht. es ist auch möglich, dass ein Kind für weitere 

zwei Jahre die förderstufe besucht, bevor diese entschei-

dung gefällt wird.

ab der 5. oder spätestens der 7. Klasse wechselt ein Kind 

auf ein Gymnasium, wenn es die hochschulreife (abitur) 

anstrebt. das abitur erreichten schüler/-innen bisher nach 

erfolgreichen Prüfungen zum ende der 13. Klasse, an vie-

len schulen ist bereits »G8« wirksam, ein Modell, nach 

dem das abitur bereits nach 12 schuljahren erreicht wird.

für viele ausbildungsberufe reicht auch ein mittlerer schul-

abschluss (realschule) nach erfolgreichen 10 schuljahren. 

den niedrigsten schulabschluss gibt es nach erreichen der 

lernziele in neun schuljahren an der hauptschule. ein spe-

zielles, neues Modell ist der sog. erweiterte hauptschulab-

schluss nach 10 schuljahren, die mehr Zeit für die lernin-

halte der hauptschule geben.

die Gesamtschule verbindet alle drei schulzweige, Gymna-

sium, real- und hauptschule, unter einem dach. Bei diesem 

in hessen seit den 1970er Jahren besonders vorangetriebe-

nen schulmodell sind die schüler/-innen nur in bestimm-

ten fächern nach leistungsstufen getrennt, im Klassenver-

band sind die Jugendlichen schulzweig-übergreifend und 

werden gemeinsam unterrichtet.

alle öffentlichen schulen in hessen können sie im Bildungs-

server des landes hessen finden: http://dms-schule.bildung.

hessen.de/suchen/suche_schul_db.html 

der Besuch an öffentlichen (staatlichen) schulen ist in 

deutschland gebührenfrei und nur etwa 8 % aller schüler/-

innen in deutschland besucht eine Privatschule. im Un-

terschied zu den staatlichen schulen, kosten Privatschu-

len schulgeld. Bitte beachten sie, dass alle internationalen 

schulen im raum frankfurt Privatschulen sind.

4. FAmilie
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further childcare options in frankfurt:

ff directory of schools and childcare facilities in frank-

furt (data base maintained by the city of frankfurt):  

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2807

ff child-minding agency in the frankfurt district:  

www.tagespflegeboerse-frankfurt.de 

ff find a suitable baby-sitter online:  

www.kinderfee.de/Babysitter

4.3.2 SCHOOLS

there is a greater variety of schools in the rhein-Main area 

than in any other part of Germany. in addition to the public 

German schools there are private bilingual and internation-

al schools. all public schools are gradually being converted 

into full-time schools and most children have the opportu-

nity to eat their lunch at school. 

children generally start school at 6 years of the age. for the 

first four years they go to primary school (Grundschule). at 

the end of this period, teachers provide recommendations 

for the child’s further schooling. in some cases children go 

to a transitional school for two years orientation before a 

final decision about their further schooling is made. 

children must transfer to the highest-level secondary school 

(Gymnasium) in Grade 5 or at the latest Grade 7 if they would 

like to obtain a general university entrance qualification 

(Abitur). a general university entrance qualification can be 

attained after the 13th year of schooling, or in some schools 

after year 12 (depending on whether the school follows the 

»G9« or the »G8« model). 

for most jobs that require training a secondary school-leav-

ing certificate (Realschulabschluss) after 10 years of school-

ing is sufficient. the lowest school-leaving certificate can 

be attained after 9 years of schooling at a general-education 

(lowest level) secondary school (level i, yrs 5 – 9, Hauptschule). 

such schools are oriented towards the working world and 

are compulsory for all pupils who do not transfer to other 

secondary schools. 

the comprehensive school (Gesamtschule) combines all three 

types of school (Gymnasium, Real- und Hauptschule). this 

model has been applied in hessen since the 1970’s. Pupils 

at these schools are separated for some specific subjects ac-

cording to their performance level but stay together with 

their classmates for all other subjects. 

all public schools can be found on the federal state of 

hessen website: http://dms-schule.bildung.hessen.de/suchen/

suche_schul_db.html 

Public schools in Germany are free of charge. only about 

8 % of all children in Germany attend a private school. only 

private schools ask for tuition fees. all international schools 

in and around frankfurt are private schools. 

4. FAmily
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Internationale Schulen

ff frankfurt international school in ober-

ursel + international school of Wiesba-

den www.fis.edu

ff isf internationale schule frankfurt-

rhein-Main in frankfurt-sindlin-

gen www.isf-net.de

ff european school frankfurt in frankfurt-

hausen www.esffm.org

ff Metropolitan school frankfurt in frank-

furt-rödelheim www.m-school.de

ff strothoff international school in dreieich 

www.strothoff-international-school.de

 
Private bilinguale Schulen (Englisch-
Deutsch)

ff accadis education – Preschool to Universi-

ty in Bad homburg www.accadis.com

ff erasmus school frankfurt in frankfurt/

Westend www.erasmus-schule.eu

ff erasmus school offenbach www.erasmus-

offenbach.de

ff international Bilingual Montessori school 

in frankfurt-Westend www.ibms-frank-

furt.de

ff Kids camp Primary school in Königstein 

www.kidscamp-koenigstein.de

ff die Kinderzeit-schule in schwalbach 

www.die-kinderzeit-schule.de

ff obermayr international school in 

schwalbach 

www.obermayr.com

ff PbG – Private bilinguale Ganztagsschule 

in Wiesbaden www.pbg-wiesbaden.de

ff Phorms frankfurt – city & taunus ca-

mous in frankfurt-nordend www.frank-

furt.phorms.de und  

www.frankfurt-taunus.phorms.de

ff rhein-Main international Montessori 

school in friedrichsdorf www.rims-web.de

hessens erste und bislang einzige öffentliche 

schule mit Unterrichtssprache englisch wur-

de im Jahr 2005 als Pilotprojekt eröffnet: sta-

te international school in seeheim-Jugen-

heim www.schuldorf-bergstrasse.de

Zu allen oben genannten schulen finden sie 

Kurzbeschreibungen auf den internetseiten 

des newcomers network: www.newcomers-net-

work.de

4. FAmilie
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International schools

ff frankfurt international school in oberur-

sel und international school of Wies-

baden www.fis.edu

ff isf internationale schule frankfurt-

rhein-Main in frankfurt-sindlin-

gen www.isf-net.de

ff european school frankfurt in frankfurt-

hausen www.esffm.org

ff Metropolitan school frankfurt in frank-

furt-rödelheim www.m-school.de

ff strothoff international school in dreieich 

www.strothoff-international-school.de

Private Bilingual Schools (English-
German)

ff accadis education – Preschool to Universi-

ty in Bad homburg www.accadis.com

ff erasmus school frankfurt in frankfurt/

Westend www.erasmus-schule.eu

ff erasmus school offenbach www.erasmus-

offenbach.de

ff international Bilingual Montessori school 

in frankfurt-Westend www.ibms-frank-

furt.de)

ff Kids camp Primary school in Königstein 

www.kidscamp-koenigstein.de

ff die Kinderzeit-schule in schwalbach 

www.die-kinderzeit-schule.de

ff obermayr international school in schwal-

bach 

www.obermayr.com

ff PbG – Private bilinguale Ganztagsschule 

in Wiesbaden www.pbg-wiesbaden.de

ff Phorms frankfurt – city & taunus ca-

mous in frankfurt-nordend www.frank-

furt.phorms.de und  

www.frankfurt-taunus.phorms.de

ff rhein-Main international Montessori 

school in friedrichsdorf www.rims-web.de

hessen’s first and so far only public school 

with english as the only language of instruc-

tion opened in 2005: state international school 

in seeheim-Jugenheim www.schuldorf-berg-

strasse.de

You can find a short description of all of the 

schools mentioned above on the newcomers 

website www.newcomers-network.de
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4.3.3 KINDER- UND ELTERNGELD

Grundsätzlich besteht für alle Kinder ab der Geburt bis zur 

Vollendung des 18. lebensjahres anspruch auf Kindergeld. 

auch darüber hinaus kann unter bestimmten Bedingun-

gen das Kindergeld weiter gezahlt werden.einen Kinder-
geldanspruch nach einkommensteuergesetz hat, wer in 

deutschland wohnt oder unbeschränkt steuerpflichtig ist. 

ausländische leistungen, die dem Kindergeld vergleichbar 

sind, können die Zahlung ganz oder teilweise ausschließen. 

Keinen Anspruch auf Kindergeld haben Personen mit 

einem aufenthaltstitel nach § 16 aufenthG (studium, 

sprachkurs, schulbesuch). einschränkungen bestehen 

darüber hinaus für Personen, auf die nicht die eU-freizü-

gigkeitsregelungen anzuwenden sind und die nicht über 

eine gültige niederlassungserlaubnis verfügen. das Kin-
dergeld beträgt monatlich für erste und zweite Kinder je-

weils 184 €, für dritte Kinder 190 € und für das vierte und 

jedes weitere Kind jeweils 215 €. die entsprechenden an-

träge und auskünfte erhalten sie von ihrem zuständigen 

sachbearbeiter der abteilung Personalservices oder direkt 

beim Goethe Welcome centre.

nichtdeutsche Beschäftigte mit eU- bzw. eWr-staatsan-

gehörigkeit wenden sich bei Wohnsitz in frankfurt an die 

Familienkasse Frankfurt 

Fischerfeldstr. 10 – 12, 60311 Frankfurt am Main,  
069/2171-2430, 
Familienkasse-Frankfurt@arbeitsagentur.de, 
Öffnungszeiten tägl. 8.00 – 12.20, Do. 8.00 – 18.00 Uhr

Elterngeld 

Bürger der europäischen Union, des europäischen Wirt-

schaftsraums und der schweiz haben in der regel dann 

einen anspruch auf elterngeld, wenn sie in deutschland 

erwerbstätig sind oder, falls sie nicht erwerbstätig sind, in 

deutschland wohnen. andere ausländer/-innen haben 

einen anspruch auf elterngeld, wenn ihr aufenthalt in 

deutschland nach der art ihres aufenthaltstitels und ih-

res Zugangs zum arbeitsmarkt voraussichtlich dauerhaft 

ist. Wer eine niederlassungserlaubnis besitzt, erfüllt die-

se Voraussetzungen ohne Weiteres. Wer eine aufenthalts-

erlaubnis besitzt, erfüllt die anspruchsvoraussetzungen 

nur dann, wenn sie oder er auch zur erwerbstätigkeit in 

deutschland berechtigt ist oder hier schon legal gearbeitet 

hat. Kein elterngeld erhalten ausländische eltern, die eine 

aufenthaltserlaubnis zum Zweck der ausbildung oder in 

Verbindung mit einer arbeitserlaubnis nur für einen höchst-

zeitraum besitzen. 

4. FAmilie
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4.3.3 CHILD BENEFITS AND FAMILy ALLOWANCE

Parents are eligible to receive child benefits (Kindergeld) for 

children aged up to 18. Parents from foreign countries can 

also apply for child benefits under certain circumstances. 

it is usually paid to those parents who are currently resid-

ing in Germany or who are normal residents of Germany. 

applicants who are not actually living in Germany may be 

eligible to receive child benefits if they are subject to un-

limited income taxation in Germany. this means that the 

majority of their income is exclusively earned in Germany. 

Child benefits currently amount to approx. €184 per 

month for the first and second child, €190 for the third child 

and €215 for each additional child. You need to send an ap-

plication to the local family Benefits office (Familienkasse) 

to be assessed for eligibility. 

You can obtain the necessary application forms and infor-

mation from the responsible official at the GU human re-

sources department (PersonalService) or the GWc. 

non-German employees with eU citizenship who have their 

place of residence in frankfurt should contact the

»Familienkasse Frankfurt«

Fischerfeldstr. 10 – 12, 60311 Frankfurt am Main,  
069/2171-2430, 
Familienkasse-Frankfurt@arbeitsagentur.de, 
Opening Hours: 8.00 – 12.20, Thurs until 6.00 p.m.

Family allowance

if you are a citizen of an eU member state, the eea states 

or switzerland, you are usually eligible to receive a family 

allowance if you are employed or simply living in Germany.

non-eU citizens can receive a family allowance if they hold 

a permanent residence permit and are permitted to take 

up employment. if you hold a residence permit you auto-

matically meet this requirement. if you hold a settlement 

permit, you only meet the requirement if you are also en-

titled to take up employment in Germany or have already 

worked here legally. those parents from foreign countries 

who hold a residence permit for the purpose of studying, or 

only in connection with a work permit for a specified maxi-

mum period of time do not qualify for a family allowance.

4. FAmily



106



107

leben in frankfurt 
Living in Frankfurt

5



108

5. leben in frankfurt 

frankfurt am Main ist eine moderne, weltoffene stadt und 

mit derzeit ca. 700 000 einwohnern trotzdem überschau-

bar. doch der Pendelverkehr mit einer Million Menschen 

am tag hält die Metropole im fluss. 180 verschiedene na-

tionen leben hier zusammen. die stadt hat viele Gesichter: 

auf der einen seite das Bankenviertel, nicht zu übersehen 

durch die mondäne skyline, auf der anderen seite die ge-

mütliche altstadt mit vielen fachwerkhäusern und kleinen 

Gassen, die zum Bummeln einladen. direkt im Zentrum der 

stadt, zwischen hauptwache und Konstabler Wache, liegt 

die bekannteste einkaufsmeile frankfurts, »die Zeil«, auf 

der sich ein Geschäft an das andere reiht.

Links:

www.stadtplan.frankfurt.de
www.frankfurt-fuer-mich.de 

5. leben in FrAnkFUrt



109

5. living in frankfurt

frankfurt has all the qualities of a city with a high stan-

dard of living: a middle-sized city (app. 700,000 inhabit-

ants), it is modern, international (over 180 nationalities live 

here in frankfurt), and open-minded. including commut-

ers, frankfurt makes it over the one million mark during 

daytime hours. the city has many faces: on the one hand 

the banking quarter, which cannot be missed with its im-

pressive skyline, and on the other hand, frankfurt’s cosy 

historical city with many half-timbered houses and small 

streets and alleyways where one can stroll and take in the 

ambiance. right in the middle of it all is the Zeil (between 

Konstablerwache and hauptwache), which is the most fa-

mous shopping district in frankfurt. 

Links:

www.stadtplan.frankfurt.de (City map)
www.frankfurt-fuer-mich.de

5. living in FrAnkFUrt
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5.1 DEUTSCHKURSE

für internationale Wissenschaftler/-innen und Post-docs 

besteht die Möglichkeit zur teilnahme an den kostenlosen 

deutschkursen »deutsch im alltag a1 & a2« (1 × 90min 

pro Woche). anmeldung bitte per e-Mail an

studienbegleitung@em.uni-frankfurt.de.

darüber hinaus besteht die Möglichkeit, entsprechend dem 

eigenen Kenntnisstand, an weiteren semesterbegleitenden 

angeboten des Internationalen Studien- und Sprachenzentrums 

(ISZ) teilzunehmen.

www2.uni-frankfurt.de/44224366/Intensivkurse-Deutsch

es empfiehlt sich schon vor ankunft in deutschland ers-

te sprachkenntnisse auf unterschiedlichen niveaustufen 

zu erwerben. hierfür eignen sich die angebote ihres ört-

lichen Goethe institut oder auch die online angebote der 

dUo sprachschule, das sich explizit an studierende und 

Wissenschaftler/-innen richtet.

www.deutsch-uni.com

Private Anbieter in Frankfurt mit  
»Deutsch als Fremdsprache«:

Lehrerkooperative – Bildung und Kommunikation – e.V. 

(069) 70 84 60, Kasseler Str. 1a, 
info@lehrerkooperative.de 

Volkshochschule Frankfurt

(069) 21 23 83 01, Im Galluspark 19,  
vhs@frankfurt.de

Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V.

(069) 77 71 71, Tilsiter Str. 4, 
info@zentrum-fuer-deutsche-sprache.de

Goethe-Institut Frankfurt

(069) 961 22 7-0, Diesterwegplatz 72 
frankfurt@goethe.de

5. leben in FrAnkFUrt
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5.1 GERMAN L ANGUAGE COURSES 

Visiting guest scholars and post-docs are invited to partic-

ipate in the basic German language courses »deutsch im 

alltag« offered by the GWc in cooperation with GU’s inter-

national study centre (two hours weekly during the term). 

registration should be effected by emailing to studienbe-

gleitung@em.uni-frankfurt.de.  this course is free of charge.

More intensive language courses offered by the Internationale 

Studien- und Sprachzentrum (ISZ) may be taken throughout 

the semester depending on your personal language level.

www2.uni-frankfurt.de/44224366/Intensivkurse-Deutsch 

Before arriving in Germany we recommend that you learn 

some basic German either at the local Goethe institute or 

with an online provider of language courses. the dUo 

language school caters explicitly to the needs of students 

and academics. 

www.deutsch-uni.com

Private Language Schools in Frankfurt offering 
»German as a Foreign Language«:

Lehrerkooperative – Bildung und Kommunikation – e.V. 

(069) 70 84 60, Kasseler Str. 1a, 
info@lehrerkooperative.de 

Volkshochschule Frankfurt

(069) 21 23 83 01, Im Galluspark 19,  
vhs@frankfurt.de

Zentrum für deutsche Sprache und Kultur e.V.

(069) 77 71 71, Tilsiter Str. 4, 
info@zentrum-fuer-deutsche-sprache.de

Goethe-Institut Frankfurt

(069) 961 22 7-0, Diesterwegplatz 72 
frankfurt@goethe.de
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5.2 KULTUR

das kulturelle angebot in frankfurt ist groß: Zahlreiche 

Museen und (Musik-)theater bieten ein vielfältiges Pro-

gramm. einige davon haben wir für sie zusammengestellt:

Musik

ff oper frankfurt www.oper-frankfurt.de

ff alte oper www.alteoper.de 

ff Jahrhunderthalle www.jahrhunderthalle.de

ff Jazzkeller www.jazzkeller.com/programm/calendar.htm

ff Kulturzentrum Brotfabrik www.brotfabrik.info

Theater 

ff schauspiel www.schauspielfrankfurt.de

ff english theatre www.english-theatre.org

Kino

ff Kommerzielle Kinos in frankfurt:  

kino.meinestadt.de/frankfurt-am-main 

ff Programmkino: www.malsehnkino.de

ff internationale Kinos: frankfurt_am_main.up2city.de/ki-

noprogramm/originalfassung.php?fassung=OmU schauen 

sie nach omU (original mit Untertitel)

Museen

ff Vor allem entlang des südlichen Mainufers (www.

museums ufer.de) gibt es viele ausgezeichnete Museen, 

über 30 davon haben sich zusammengeschlossen beim 

angebot einer »Museums ufercard«, die deren Käufer/in-

nen ein Jahr lang eintritt in alle teilnehmenden Mu-

seen gewährt. 

Bibliotheken

ff deutsche nationalbibliothek www.dnb.de 

ff Öffentliche Bibliotheken  

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2963 

ff Universitätsbibliotheken www.ub.uni-frankfurt.de 

Mehr Kultur

ff Kultur für Kinder  

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=1672358

ff Kulturelle Bildung für Kinder: www.kuki-frankfurt.de 

ff Veranstaltungshinweise www.frankfurt.de/sixcms/detail.

php?id=stadtfrankfurt_eval01.c.125161.de

ff Kulturportal der stadt frankfurt 

www.kultur.frankfurt.de 

ff Jazzclubs in hessen 

www.jazznetz.de/Clubs/hessen-jazzclubs.htm

ff Verschiedene festivals in hessen www.hessen.de/irj/

hessen_Internet?cid=5e256692948c436101fcee767ea01e34

5. leben in FrAnkFUrt
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5.2 ARTS AND CULTURE

the cultural scene in frankfurt is most colourful. Muse-

ums, music halls and theatres offer a great variety of pro-

grammes and shows. in the following we have listed some 

of the most popular ones: 

Music

ff oper frankfurt www.oper-frankfurt.de

ff alte oper www.alteoper.de

ff Jahrhunderthalle www.jahrhunderthalle.de

ff Jazzkeller www.jazzkeller.com/programm/calendar.htm

ff cultural center Brotfabrik www.brotfabrik.info

Theatre 

ff schauspiel www.schauspielfrankfurt.de

ff english theatre www.english-theatre.org

Cinema

ff commercial cinema:  

kino.meinestadt.de/frankfurt-am-main 

ff repertory cinema: www.malsehnkino.de 

ff international cinemas: http://frankfurt_am_main.up-

2city.de/kinoprogramm/originalfassung.php?fassung=OmU 

look out for »omU« (Original mit Untertitel – original 

with subtitles)

 

Museums

ff Mainly along the southern banks of the Main you will 

find a great variety of excellent museums. More than 

30 of them have jointly established the »Museumsufer-

card«. this card allows you to enter all of the participa-

ting museums for one year. 

Libraries

ff German national library www.dnb.de

ff Public libraries 

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2963

ff all university libraries www.ub.uni-frankfurt.de

More culture

ff culture for children www.kultur-frankfurt.de/portal/en/

Children/Start/0/0/0/0/1433.aspx

ff cultural education for children  

www.kuki-frankfurt.de (in German only)

ff cultural events www.frankfurt.de/sixcms/detail.

php?id=stadtfrankfurt_eval01.c.125161.de

ff events schedule from the city of frankfurt 

www.kultur.frankfurt.de 

ff Jazzclubs in hesse  

www.jazznetz.de/Clubs/hessen-jazzclubs.htm 

ff Various festivals in hesse www.hessen.de/irj/hessen_Inter

net?cid=5e256692948c436101fcee767ea01e34 
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5.3 SPORT

Sport an der Goethe-Universität

die Veranstaltungen des Zentrums für hochschulsport (Zfh) 

sind offen für alle Mitglieder und angehörige der Goethe-

Universität. alle sportangebote tragen einen reinen freizeit-

charakter und sollen zur allgemeinen erholung beitragen. 

Unbedingte Voraussetzung zur teilnahme am hochschul-

sport des Zfh ist eine Kurs bezogene anmeldung. Unter den 

40 am Zentrum für hochschulsport angebotenen verschie-

denen sportarten werden auch sie sicherlich eine interes-

sante freizeitaktivität finden.

Zentrum für Hochschulsport (ZfH)

Sportstätten und Geschäftszimmer
Ginnheimer Landstraße 39
60487 Frankfurt
Telephone: +49-(0)69-798-24516
Fax: +49-(0)69-798-24532
E-Mail: zfh@em.uni-frankfurt.de
Internet: www.uni-frankfurt.de/hochschulsport

Freiluftaktivitäten

die region lädt ein zu zahlreichen outdoor-sportarten, wie 

radfahren, Joggen, tennis, rudern, Paddeln, um nur eini-

ge Beispiele zu nennen. 

ff www.radroutenplaner.hessen.de (radfahren)

ff www.hessen-tourismus.de (exkursionen)

ff www.bbf-frankfurt.de (schwimmbäder in frankfurt)

ff www.seen.de (Badeseen)

ff www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2805  

(freizeitaktivitäten im GrünGürtel)

Vereine

Mannschafts- und hallensportarten kann man meist in 

Vereinen betreiben.

neben sportvereinen gibt es unzählige weitere Vereine, 

z. B. in den Bereichen Kultur, Musik, natur, fasching oder 

auch internationale Vereine. die stadt frankfurt stellt on-

line einen Vereinswegweiser (www.frankfurt.de/sixcms/detail.

php?id=3759) bereit. 

5. leben in FrAnkFUrt
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5.3 SPORT

Sporting activities at Goethe University

all students, members, and affiliates of Goethe University 

are entitled to use the centre for University sports (Zentrum 

für Hochschulsport). sports at Goethe University are purely 

recreational and hence the emphasis is on having a good 

time and taking a break from the daily routine. at the cen-

tre for University sports, you will find more than 40 diffe-

rent sports on offer. 

Zentrum für Hochschulsport (ZfH)

Sportstätten und Geschäftszimmer
Ginnheimer Landstraße 39
60487 Frankfurt
Telephone: +49-(0)69-798-24516
Fax: +49-(0)69-798-24532
Email: zfh@em.uni-frankfurt.de
Internet: www.uni-frankfurt.de/hochschulsport

Outdoor activities

the region’s landscape offers a great choice for all kinds of 

outdoor activities such as cycling, jogging and tennis, ro-

wing and canoeing.

ff www.radroutenplaner.hessen.de (cycling)

ff www.hessen-tourismus.de (excursions)

ff www.bbf-frankfurt.de (Public swimming pools in 

frankfurt)

ff www.seen.de (swimming lakes)

ff www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2805 (leisure 

time activities within the green belt of frankfurt)

Clubs / Vereine

team and indoor sports are mainly offered by sporting 

clubs. as well as sports clubs, there are a great variety of 

other clubs active in all kinds of cultural, social, natural 

and creative fields. You can find a brief description of every 

club in frankfurt with the Vereinswegweiser (www.frankfurt.

de/sixcms/detail.php?id=3759).
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5.4 FREIZEIT

Wer sich gern im Grünen erholt, wird in der region auf sei-

ne Kosten kommen. der taunus (www.ich-geh-wandern.de/

taunus), ein Mittelgebirge direkt vor den toren frankfurt, 

eignet sich für auch für kurze ausflüge. etwa eine dreivier-

tel autostunde östlich von frankfurt beginnt der spessart 

(www.naturpark-spessart.de). ebenso weit nach norden zu 

fahren, bringt einen an die lahn (www.daslahntal.de), auf 

der man Kanutouren unternehmen kann. nur eine halbe 

autostunde nach Westen fährt man bis zum anfang des 

rheingaus (www.rheingau.de), einem berühmten Wein-

anbaugebiet entlang des rheingrabens. all dies sind nur 

Beispiele für zahlreiche freizeitaktivitäten in der region. 

Ausflugsziele in Frankfurt

ff Park und Botanischer Garten »Palmengarten«  

www.palmengarten.de

ff Zoo frankfurt www.zoo-frankfurt.de

ff opel Zoo, Kronberg www.opel-zoo.de

Weitere Informationen und Tourenvorschläge:

ff Web-seite der stadt frankfurt 

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3562

ff Metropolregion frankfurt rhein/Main  

www.region-frankfurt.de/Freizeit 

ff taunus touristik service  

www.taunus.info/gaesteinformation/sport-und-freizeit

5.5 ÄRZTE UND GESUNDHEIT 

falls sie in deutschland einen arzt aufsuchen müssen, kön-

nen sie ihre Kollegen oder Bekannten fragen, wen sie emp-

fehlen. eine liste aller Ärzte, sortiert nach fachgebieten, fin-

den sie im Branchentelefonbuch ihrer stadt (»Gelbe seiten«). 

es ist oft sinnvoll, zuerst einen arzt für allgemeinmedizin 

oder Praktischen arzt – den sogenannten hausarzt – auf-

zusuchen, der sie bei Bedarf an einen facharzt überweisen 

kann. Sie sollten bei allen Ärzten vorher telefonisch 
einen Termin vereinbaren. Bei akuten erkrankungen 

oder Unfällen bekommen sie sofort oder am selben tag ei-

nen termin. in allen anderen fällen kann es sein, dass sie 

einige tage oder sogar Wochen bis zu ihrem termin warten 

müssen, vor allem bei Zahnärzten oder fachärzten.

als arbeitnehmer sind sie auf jeden fall krankenversichert 

– entweder als Mitglied der gesetzlichen Krankenversiche-

rung oder einer privaten Krankenversicherung. Werden sie 

krank, übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die 

medizinische Behandlung. der Grundversicherungsschutz 

der gesetzlichen Krankenkassen erstreckt sich hierbei auf 

folgende leistungen: 

ff ambulante ärztliche Behandlungen,  

zum Beispiel in arztpraxen

ff zahnärztliche Versorgung

ff Medikamente und heil- bzw. hilfsmittel

ff stationäre aufenthalte und Behandlungen, 

zum Beispiel in Krankenhäusern

5. leben in FrAnkFUrt
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5.4 LEISURE TIME

if you like spending time in lush green surroundings you 

will be sure to have a great time in frankfurt. the taunus 

(www.ich-geh-wandern.de/taunus), a low mountain range 

at frankfurt’s doorstep, is just perfect for short day trips. 

another low mountain range, the spessart (www.naturpark-

spessart.de), is about 45 min east of frankfurt. the river lahn 

(en-gb.daslahntal.de) is about the same distance to the north, 

where you can embark on beautiful canoeing trips. only 30 

min. to the west by car and you will reach the beginnings 

of the rheingau (www.rheingau.de), the world famous wine 

growing area along the river rhein. 

Excursions in Frankfurt

ff Park and Botanical Garden »Palmengarten« 

www.palmengarten.de

ff frankfurt Zoo www.zoo-frankfurt.de

ff opel Zoo, Kronberg www.opel-zoo.de

Further information and suggestions for trips:

ff city of frankfurt 

www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3562

ff Metropol region frankfurt rhein/Main 

www.region-frankfurt.de/Freizeit

ff taunus tourist service 

www.taunus.info/gaesteinformation/sport-und-freizeit

5.5 HEALTHCARE AND MEDICAL DOCTORS 

if you need to see a doctor in Germany you should ask your 

colleagues or acquaintances for a recommendation. Your lo-

cal classified directory (Yellow Pages/Gelbe Seiten) will pro-

vide you with a list of all doctors, listed according to their 

field of expertise. it is often advisable to consult a general 

practitioner first (Hausarzt), who will then refer you to a 

specialist if necessary. You should always ring the doc-
tor’s surgery in advance to make an appointment. in 

the event of an accident or emergency, you will be given an 

appointment immediately or on the same day. in non-ur-

gent cases, you will probably have to wait a couple of days 

or even weeks for an appointment, particularly if you want 

to see a dentist or a specialist. 

Health insurance

as an employee, you most certainly have health insurance 

– either under the statutory health insurance system or as a 

member of a private health insurance fund. if you become 

ill, your health insurance will cover the cost of medical 

treatment. the statutory health insurance system includes 

the following benefits:

ff out-patient medical treatment, for example in a physi-

cian’s office

ff dental care

ff medication, remedies and medical devices

ff in-patient medical treatment, for example in a hospital
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ff medizinisch erforderliche rehabilitationsmaßnahmen

ff leistungen für schwangere und bei der entbindung

Wenn Ihr Ehepartner nicht arbeitet, können Sie ihn 
in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversi-
chern. Zusätzliche Kosten entstehen ihnen dadurch nicht. 

das Gleiche gilt für ihre Kinder.

Übrigens: durch den abschluss einer Krankenversicherung 

sind sie automatisch auch pflegeversichert. die Pflegeversi-

cherung springt ein, wenn sie sich z. B. durch eine schwere 

Krankheit nicht mehr selbst versorgen können – also hilfe 

von einer Pflegerin oder einem Pfleger brauchen. 

5.5.1 INFORMATIONEN ZUM DEUTSCHEN 
GESUNDHEITSSySTEM

Ärzte können sich in deutschland niederlassen und eine 

arztpraxis führen. sie sind damit der erste ansprechpartner 

für die Patienten. der allgemeinarzt überweist bei spezifi-

schen Problemen zum facharzt. sie können einen facharzt 

jedoch auch ohne Überwiesung aufsuchen. Zu allen arzt-

besuchen ist die Versicherungskarte mitzunehmen.

5.5.2 DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN ARZ T

Verschiedene allgemein- und fachärzte, auch in ihrer 

Wohnortnähe, finden sie im örtlichen telefonbuch, Bran-

chenbuch oder www.arztsuchehessen.de. regen austausch zu 

fremdsprachigen Ärzten finden sie auch auf dem newco-

mers-forum im internet www.newcomers-network.de. 

5.5.3 ÄRZ TLICHER NOTDIENST 

am Wochenende, an feiertagen oder nachts finden sie hilfe 

beim ärztlichen not- und Bereitschaftsdienst im Kranken-

haus, einer Ärztin bzw. einem arzt oder einer apotheke 

in ihrer nähe. Viele tageszeitungen informieren täglich, 

welche Ärztinnen oder Ärzte und apotheken sie in diesen 

fällen aufsuchen können.

in allen ernsten fällen, vor allem bei lebensgefahr, wäh-

len sie im Zweifel die telefonnummer 112. so erreichen 

sie den not- und rettungsdienst. die telefonnummer gilt 

überall in deutschland. nach spätestens 15 Minuten ist ein 

rettungswagen bei ihnen. es fallen bei der notrufnummer 

keine telefongebühren an.

ist es nicht ganz so schlimm, können sie auch direkt zur 

notaufnahme eines Krankenhauses fahren. die notauf-

nahmen sind rund um die Uhr geöffnet.

sie können unter der nummer 116 117 im gesamten Bun-

desgebiet einen arzt telefonisch erreichen. dieser service 

ist für alle Mitglieder privater oder gesetzlicher Kranken-

kassen kostenfrei.

5. leben in FrAnkFUrt
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ff medically necessary rehabilitation

ff services during pregnancy and childbirth

If your spouse is not employed, he or she may be cov-
ered under your statutory health insurance policy 
at no extra charge to you. the same holds true for your 

children.

Moreover, your health insurance policy automatically in-

cludes long-term care insurance. Your long-term care in-

surance is activated if, for example, you need nursing care 

because of a serious illness that prevents you from caring 

for yourself. 

5.5.1 THE GERMAN HEALTH CARE SySTEM

all general practitioners in Germany can operate a medical 

practice. they are the first point of contact for the patient 

(Hausarzt/Allgemeinarzt). if there is a specific problem, the 

general practitioner will refer you to a specialist. neverthe-

less you can also visit the specialist directly without a re-

ferral from the general practitioner. Make sure you always 

take your insurance card with you when visiting the doctor.

5.5.2 SEARCHING FOR THE RIGHT DOCTOR

several general practitioners as well as specialists can be 

found in the telephone guide, the yellow pages or on the fol-

lowing website: www.arztsuchehessen.de. More information re-

garding doctors with foreign language skills can be found on 

the newcomers-forum website: www.newcomers-network.de 

5.5.3 MEDICAL EMERGENCy SERVICES 

if you urgently require a doctor at night, on the weekend 

or a public holiday, you will have to rely on the emergency 

services (otherwise known as »ärztlicher Notdienst« or »är-

ztlicher Bereitschaftsdienst«). on-call assistance is available 

on the weekend, during holidays and during the night at a 

hospital, physician or pharmacy in your area. Many news-

papers publish daily listings of the physicians and pharma-

cies that are on call.

in life threatening or other serious situations, or if you are 

uncertain, dial 112, which connects you with the emergen-

cy medical service. the number is valid throughout Ger-

many. an ambulance will arrive within 15 minutes. the 

emergency number is toll-free.

if the situation is not quite as serious, you can go di-

rectly to a hospital a&e department. a&e departments 

are open day and night. 

You can also dial 116 117 for an on-call physician; this 

number is valid throughout Germany. the call is 

free from landlines and mobile phones, and is 

available to all patients with statutory or pri-

vate health insurance. 
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5.5.4 APOTHEKEN-NOTDIENST 

Wenn sie nachts oder am Wochenende Medikamente brau-

chen, erkundigen sie sich nach dem apotheken-notdienst. 

Welche apotheke notdienst hat, erfahren sie in der tages-

zeitung oder im internet. den dienstplan für den apothe-

ken-notdienst finden sie auch an der tür jeder apotheke:

www.frankfurt-interaktiv.de/cgi-bin/apo/not.pl 

5.5.5 KOSTEN FÜR ÄRZ TLICHE BEHANDLUNG 

als Kassenpatientin oder Kassenpatient kommen nahezu 

keine Kosten auf sie zu. denn die Ärztin oder der arzt wird 

die Kosten nicht ihnen in rechnung stellen, sondern direkt 

mit ihrer Krankenkasse abrechnen. 

5.5.6 KRANKENHÄUSER IN FRANKFURT

in frankfurt gibt es öffentliche Krankenhäuser, private Kli-

niken und karitative Krankenhäuser, die von kirchlichen 

hilfswerken betrieben werden. Wie viele Universitätsstädte 

hat auch frankfurt außerdem eine Universitätsklinik. Meist 
überweist Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt Sie ins 
Krankenhaus. Nur im Notfall gehen Sie direkt dort-
hin. ihre Krankenversicherung übernimmt in der regel 

die Kosten für den Krankenhausaufenthalt. da diese sehr 

hoch sein können, klären sie aber lieber vorher ab, ob alle 

Behandlungskosten erstattet werden.

Unfallklinik Frankfurt am Main

Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt
Tel: +49 69 / 4750

Universitätsklinikum

Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 / 6301-0

Weitere Krankenhäuser: 

www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Krankenhaeuser-Frank-

furt-am-Main-509.htm

5. leben in FrAnkFUrt
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5.5.4 EMERGENCy PHARMACy SERVICES 

specific pharmacies are open all night (»Apotheken-Not-

dienst«) on specific days to service those who need medica-

tion at night or out of hours on the weekend. these phar-

macies are normally listed in local newspapers and on the 

internet. furthermore, every pharmacy has a list on its door 

stating which ones are open at night: 

www.frankfurt-interaktiv.de/cgi-bin/apo/not.pl 

(in German only)

5.5.5 COSTS OF MEDICAL TREATMENT AND OFFICE 
VISIT

as a patient covered by statutory health insurance, you will 

have almost no out-of-pocket expenses. rather than billing 

you, your physician will submit a bill directly to your health 

insurance provider. 

5.5.6 IF yOU ARE ADMIT TED TO HOSPITAL

frankfurt has public hospitals, private clinics and charita-

ble hospitals run by church relief organisations as well as a 

university hospital. As a rule, your general practitioner 
will arrange to have you admitted to hospital; you 
should only go directly to hospital in an emergency. 
Your health insurance will normally cover the costs of your 

hospital stay. since hospitalisation can be very expensive, 

however, it is a good idea to determine in advance whether 

all of your treatment costs will be covered. 

following are some addresses of hospitals in frankfurt: 

Unfallklinik Frankfurt am Main

Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt
Tel: +49 69 / 4750

Universitätsklinikum

Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 / 6301-0

More hospitals in frankfurt:

www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Krankenhaeuser- 

Frankfurt-am-Main-509.htm
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5.6 RELIGION

frankfurt als multikulturelle Metropole beherbergt eine 

Vielzahl an religions- und Glaubensgemeinschaften. die im 

deutschen Grundgesetz festgeschriebene Religionsfreiheit 

(GG art. 4) garantiert, dass jeder seine religion ungestört 

ausüben darf, sowie ihren Gesetzmäßigkeiten entsprechend 

handeln und auch dafür werben kann. dies bedeutet, dass 

jeder seine religion frei wählen kann, sie aber auch wieder 

abwählen und sich einer anderen religion zuwenden kann. 

ebenfalls steht es jedem frei, auch ganz ohne religion zu 

leben. Grenzen der religionsfreiheit tun sich dort auf, wo 

diese handlungen mit anderen Gesetzen in Konflikt geraten.

eine Übersicht zu den verschiedenen Glaubensgemein-

schaften in frankfurt finden sie auf den netz-seiten der 

stadt frankfurt: www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3747

Religiöse Gemeinschaften an der Goethe-
Universität:

Katholische Hochschulgemeinde (KHG)

detaillierte Informationen: www.KHG-Frankfurt.de, 
www.facebook.com/KHG.Frankfurt 
Campus Westend 
Alfred-Delp-Haus (ADH), 
Siolistraße. 7, 60323 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 788087-0, Fax: (069) 788087-20, 
E-Mail: KHG@KHG-Frankfurt.de;
Sekretariat: Marijana Vucak, Anne Curpanen, 
Mo – Do: 9 – 17 Uhr, Fr: 9 – 13 Uhr

Evangelische Studierendengemeinde (ESG)

detaillierte Informationen: www.esg-frankfurt.de  
im Studierendenwohnheim auf dem Campus Westend
Susanna von Klettenberg-Haus,  
Siolistraße 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 4786210 20, Fax: (069) 4786210 17
E-Mail: mail@esg-frankfurt.de

Islamische Hochschulgemeinde (IHG)

Die Islamische Hochschulgemeinde – Frankfurt am Main (IHG-Ffm) 2005
als unabhängiges, konsensförderndes Forum für die Gemeinschaft der 
Muslime an der Johann Wolfgang-Goethe-Universität gegründet. Ihre 
(ordentlichen) Mitglieder sind muslimische OberstufenschülerInnen, Stu-
dierende und AkademikerInnen.
Nähe Informationen zu der IHG-Ffm findet sich auf Ihrer Internet-Platt-
form: www.ihg-ffm.de 

Haus der Stille, Interkulturelles Begegnungszentrum  
(Campus Westend)

Zum Wintersemester 2009/10 wurde am Campus Westend, wenige Meter 
vom Hörsaalzentrum neben den Wohnheimen, das ›Haus der Stille‹ eröff-
net. Ein offener Raum, der Studierende und Universitätsangehörige zur 
Stille einlädt. Das Haus ist ein Ort für den Dialog der Religionen und Kul-
turen, deren Vielfalt unsere Universität prägt.

5. leben in FrAnkFUrt
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5.6 RELIGION

frankfurt, as a multicultural metropolis, is home to a great 

variety of religious confessions. Freedom of religion is in-

cluded as an integral part of German Basic law (Grundgesetz) 

in article 4, which guarantees that everybody may practi-

ce her/his religion, act according to its laws and propagate 

it without harm. thus everybody is free to choose her/his 

religion, and to change confessions and convert to another 

religion. Moreover, no one is compelled to follow any reli-

gious denomination at all. nevertheless, freedom of religion 

is restricted if other basic rights and laws are being violated. 

You can find a description of the major religious communi-

ties in frankfurt on the following website maintained by the 

city of frankfurt www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3747

Religious communities at Goethe University:

Katholische Hochschulgemeinde (KHG)

detailed information: www.KHG-Frankfurt.de, 
www.facebook.com/KHG.Frankfurt 
Campus Westend 
Alfred-Delp-Haus (ADH), 
Siolistraße. 7, 60323 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 788087-0, Fax: (069) 788087-20, 
Email: KHG@KHG-Frankfurt.de;
Secretary: Marijana Vucak, Anne Curpanen, 
Mo – Th 9 – 5 p.m., Fr 9 – 1 p.m.

Evangelische Studierendengemeinde (ESG)

detailed information: www.esg-frankfurt.de 
within the student dorm on the Westend Campus
Susanna von Klettenberg-Haus, 
Siolistraße 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main, 
Tel.: (069) 4786210 20, Fax: (069) 4786210 17
Email: mail@esg-frankfurt.de
Secretary: Jutta Germscheid, Sabine Rupp

Islamische Hochschulgemeinde (IHG)

The Islamic University Community in Frankfurt was founded in 2005 as 
an independent forum for the Muslim community at Goethe University. 
Members of the IHG are Muslim secondary students, university students 
and academics. More information can be found on the following websi-
te: www.ihg-ffm.de

The House of Silence (Haus der Stille),  
Westend Campus

In 2009/10 the House of Silence was inaugurated on the Westend Campus 
only a few metres away from the Lecture Hall Building (hörsaalzentrum) next 
to the student dorms. It is an open space that invites students and members 
of the university to a few moments of silence. The house is meant to be a 
place of cultural and religious dialogue in a university defined by plurality.
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5.7 ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 

in frankfurt fahren s-Bahnen (schnellbahnen, meist ober-

irdisch), U-Bahnen (meist unterirdisch), straßenbahnen 

(oberirdisch) und Busse im Minutentakt innerhalb frank-

furts und in die umliegenden Gemeinden. 

der rhein-Main-Verkehrsbund (rMV) bedient das Gesamt-

netz von öffentlichem nahverkehr im Großraum frankfurt: 

www.rmv.de

da frankfurt eine stadt der kurzen strecken ist, bevorzu-

gen es viele Menschen mit dem fahrrad zur arbeit zu fah-

ren. dies ist sicherlich auch der gesündeste Weg zur ar-

beit, wobei frankfurt eine stadt der kurzen Wege ist. da-

her könnte der Kauf eines gebrauchten fahrrades eine gute 

entscheidung sein: 

www2.uni-frankfurt.de/47677876/Mobilitaet-und-Verkehr

5.8 LEBENSHALTUNGSKOSTEN

die lebenshaltungskosten (Kosten für Miete, Verpflegung, 

etc.) in frankfurt liegen monatlich bei ca. 800 – 1.000 € 

pro Person.

Um einen kleinen eindruck zu bekommen, haben wir 

nachfolgend einige Beispiele anhand von durchschnitts-

preisen aufgelistet:

Monatskarte des RMV, Frankfurt 81,00 €

Cappuccino ca. 2,50 €

Kinobesuch ca. 11,00 €

Brötchen  ca. 0,60 €

Museumseintritt ca. 8 – 10,00 €

Briefmarke für einen Standardbrief national 0,58 €

Bier (0,5 l) ca. 3,00 €

Apfelwein (traditionelles Frankfurter Getränk) ca. 2,00 €

durchschnittlich werden in frankfurt 42 % des Monatsge-

haltes für die Wohnungsmiete ausgegeben.

5. leben in FrAnkFUrt
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5.7 PUBLIC TRANSPORTATION

the city of frankfurt runs a highly efficient public trans-

portation system. there are urban railways (s-Bahn, main-

ly above the ground), sub-ways (U-Bahn, mainly under-

ground), trams (Straßenbahn) and buses by the minute 

throughout the whole frankfurt area and the surround-

ing municipalities. 

the rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) provides all public 

transportation options and connections inside and outside 

frankfurt:

www.rmv.de

Many people prefer to take a bicycle to work. this is cer-

tainly the healthiest way to move around frankfurt and 

you will find that the city is rather small in size. Buying a 

second hand bicycle might prove to be a good choice for you: 

http://www2.uni-frankfurt.de/47675187/Transportation

5.8 LIVING EXPENSES

Monthly living expenses (expenses for food, accommoda-

tion etc.) in frankfurt are about 800 – 1,000 € per person.

the following list of prices for standard daily-use items will 

give you a rough idea of prices in frankfurt: 

Monthly ticket for public transportation, RMV Frankfurt 81.00 €

Cappuccino  ca. 2.50 €

Cinema per person ca. 11.00 €

Bread roll ca. 0.60 €

Entry fee for museum  ca. 8 – 10.00 €

Stamp for a standard letter national   0.58 €

Beer (0.5 l) ca. 3.00 €

Appel Cider (traditional Frankfurter drink) ca. 2.00 €

on average, people in frankfurt spend about 42% of their 

net income on rental accommodation.
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5.9 TELEFON UND INTERNET

Telekommunikation

Wenn sie in frankfurt ein appartement mieten, müssen 

sie sich meist selbst um telefon und internet kümmern. es 

gibt eine sehr große anzahl verschiedener anbieter und 

die vertraglichen optionen sind oft schwer zu überblicken. 

im folgenden gegeben wir ihnen einige informationen zu 

telefon, internet, Mobilfunk sowie mobilem internet, die 

keinen anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Kostenloses W-LAN an der Goethe-Universität

alle Gäste der Goethe-Universität können einen kosten-

losen Zugang zum W-lan-netz der Universität erhalten. 

auch eine eigene e-mail-adresse kann beantragt wer-

den. Um Zugang zu erhalten, müssen sie den ihnen vom 

hochschulrechenzentrum (hrZ) erteilten Benutzername 

verwenden. ein Zugang muss über ihr Gast-institut oder 

fakultät beim hrZ beantragt werden. Weitere informati-

onen: www2.uni-frankfurt.de/wlan

Telefon und Internet:

die meisten telekommunikationsunternehmen bieten eine 

flatrate für internet und telefon an.

ff Deutsche Telekom 

ff Vodafone 

ff Kabel BW 

ff O2 

Mobiles Telefonieren:

die richtige Wahl eines Mobilfunktarifs hängt sehr stark 

von ihren Bedürfnissen ab. Grundsätzlich besteht die Mög-

lichkeit eines Mobilfunkvertrags mit monatlichen Grund-

gebühren und einer bestimmten Vertragslaufzeit sowie ei-

nes Prepaidtarifs ohne Vertragsbindung. die verschiedenen 

tarifmodelle sind sehr vielfältig und kaum überschaubar.

Vertragstarife:

ff T-Mobile 

ff Vodafone 

ff O2 

ff E-Plus 

Prepaid:

ff ALDI Talk

ff T-Mobile Prepaid Tarife 

ff Vodafone Prepaid Tarife 

ff Congstar Prepaid 

5. leben in FrAnkFUrt



1275. living in FrAnkFUrt

5.9 TELECOMMUNICATION/INTERNET

Telecommunication

in most apartments for rent, telephone or internet is not in-

cluded. there are many different companies and contrac-

tual possibilities in relation to telephone, internet, mobile 

telecommunication and mobile internet. We have set out 

some information about telephone, internet, mobile tele-

communication & internet in the following, but make no 

claim as to the completeness of this information.

Free Wifi at Goethe University

international researchers and guest researchers have free 

access to internet and e-mail on the university’s premises. 

in order to gain access you will use the username given 

to you by the computer centre. access has to be applied 

for at the computer centre (HRZ) by your host institute/

faculty. More information: www2.uni-frankfurt.de/wlan (in 

German only)

Telephone and Internet:

Most telecommunication companies offer flat rates for te-

lephone and internet.

ff Deutsche Telekom 

ff Vodafone 

ff Kabel BW 

ff O2 

Mobile telecommunication:

the best mobile telecommunication option largely depends 

on your needs and habits. Generally speaking, you can en-

ter a mobile phone contract or you can use a prepaid option 

without basic charges and monthly obligations. as there is 

a large variety of different options it is almost impossible to 

get a comprehensive overview of mobile rates.

Options based on a contract:

ff T-Mobile 

ff Vodafone 

ff O2 

ff E-Plus 

Prepaid Options:

ff ALDI Talk

ff T-Mobile Prepaid Tarife 

ff Vodafone Prepaid Tarife 

ff Congstar Prepaid 
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Auslandsgespräche:

ff Fonic 

ff Blauworld: günstige auslandsgespräche vom Mobilte-

lefon 

ff Skype: günstiges telefonieren über internet (skype zu 

skype, skype zu telefon) 

Mobiles Internet

in frankfurt ist an vielen orten mobiles internet (über Mo-

bilfunk für laptops mit Mobilestick) zugänglich. 

ff ALDI Talk

ff T-Mobile 

ff Vodafone 

ff O2 

 
Datenpacket für Smartphones

ff Fonic

ff Congstar

Haftungsausschluss: die hier aufgeführten Anbieter, Unternehmen oder Dienst-
leister sind dem Goethe Welcome Centre bekannt. Das GWC übernimmt kei-
ne Gewähr für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Auskünfte 
oder Hinweise.
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International Calls:

ff Fonic 

ff Blauworld: cheap international rates from a mobile 

phone

ff Skype: cheap calls via internet (skype to skype, skype 

to telephone) 

Mobile Internet:

a mobile internet network for laptops and smart phones 

is available in many places in frankfurt (based on mobile 

phone networks). 

ff ALDI Talk

ff T-Mobile 

ff Vodafone 

ff O2 

Data packages for smartphones:

ff Fonic

ff Congstar

Disclaimer: the services and companies presented on this website are known 
to the Goethe Welcome Centre. However the Goethe Welcome Centre does not 
accept any liability for the quality, integrity, correctness and completeness of 
the services and companies mentioned.
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nützliche links 
Useful Links

6



131

für neuankömmlinge in frankfurt: 
For newcomers in Frankfurt:

ff www.newcomers-network.de

ff www.frankfurt-rhein-main.net/en 

ff www.toytowngermany.com/frankfurt

ff www.justlanded.com/english/Germany

ff www.region-frankfurt.de 

ff www.frankfurt-tourismus.de 

ff www.work-in-hessen.de

 
allgemeines zu deutschland: 
General information about Germany:

ff www.make-it-in-germany.com

ff www.deutschland.de 

ff www.welcometogermany.de 

ff www.howtogermany.com

ff www.tatsachen-ueber-deutschland.de

ff www.deutsche-kultur-international.de

ff www.integration-in-deutschland.de 

ff www.german-way.com

ff www.young-germany.de

Wohnen in frankfurt: 
Accomodation in Frankfurt:

ff www.kalaydo.de 

ff www.city-residence.de 

ff www.frankfurt.homecompany.de 

ff www.studenten-wg.de 

ff www.zwischenmiete.de 

ff frankfurt.xpatrentals.com 

ff www.immobilienscout24.de 

ff Wohnungsbaugesellschaften: 
Housing Societies: 
aBG frankfurt holding: www.abg-fh.de 

sport:

ff www.sport-in-hessen.de 

ff www.sportkreis-frankfurt.de 

ff www.mainova-sport.de 

ff www.radroutenplaner.hessen.de 
(radfahren / cycling)

ff www.hessen-tourismus.de (exkursionen)

ff www.bbf-frankfurt.de (swimming pools)

ff www.seen.de 

(Badeseen / swimming lakes)

6. nützliche links | Useful Links
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Wichtige rufnummern 
Important phone numbers
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7. Wichtige rufnummern | Important phone numbers

Polizei-Notruf | Police emergency call 110

Feuerwehr, Krankenwagen, Notarzt | Fire Fighters and Ambulance 112

Taxi Ruf Frankfurt | Call a Taxi in Frankfurt (069) 23 00 01 / 25 00 01

Ärztlicher Notdienst Frankfurt | Emergency doctors Frankfurt  (069) 19292

Zahnärztlicher Notdienst | Dental emergency services  (069) 63015877

Kinderärztlicher Notdienst Frankfurt | Pediatrician emergency services  (069) 63 01 71 70

Fundbüro | Lost property office  (069) 212 42403

Telefonauskunft (Inland) | Directory enquiries (Germany)  11833
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das GWc-team freut sich auf sie 
The GWC-Team will be pleased to assist you

Isabelle de Porras Porras@em.uni-frankfurt.de

Accommodation, Management and Researcher Advisor, Room 2.G183

Tel. +49-69-798-17193, Fax +49-69-798-763-17193 
Office Hours: Tue. 10.00 – 12.00 am, Wed. 1.30 – 3.00 pm or by appointment

Accommodation service for international researchers  
(Postdocs / Professors)

Florian von Bothmer vonBothmer@em.uni-frankfurt.de

Head of Goethe Welcome Centre, Room 2.G182
Tel. +49-69-798-17192 · Fax +49-69-798-763-17192
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Anna Ferderer Ferderer@stud.uni-frankfurt.de

Student Assistant Accommodation Management

Nadia Galati galati@em.uni-frankfurt.de

Student Assistant Researcher Support, Room 2.G180
Tel. +49-69-798-15084
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gUide For internAtionAl reseArchers

Whether you are an international scientist or scholar, visiting researcher 
or university teacher taking up a new position at goethe University, this 
guide is designed to help all post-docs and professors to find their way. no 
matter how long you are intending to stay or whether you will be receiving 
a salary or a fellowship, this guide will ensure that you get off to a good 
start in Frankfurt.

For additional information: www2.uni-frankfurt.de/45729918/Welcome


