
Ihre ersten Schritte in Deutschland
Your first steps in Germany 



Informationen
In dieser Broschüre finden Sie nützliche Informationen 
für Ihre ersten Schritte in Deutschland. Alle hier aufge-
führten Inhalte finden Sie auch auf unserer Webseite 
www.jomizu.eu 

Ihre ersten Schritte in 
Deutschland: 
In einem ersten Schritt ist es sinnvoll, sich für Ihre Zeit 
in Deutschland um einen geeigneten Wohnraum zu be-
mühen. Informationen zu entsprechenden Objekten er-
halten sie über kommunale Wohnungsgesellschaften 
oder das Internet. Es besteht auch die Möglichkeit, 
einen Makler zu beauftragen, welcher für sie alle Auf-
gaben rund um die Immobilienvermittlung übernimmt. 

Anschließend ist es erforderlich, im Einwohnermelde-
amt vorzusprechen. Hier können Sie sich an-, ab- oder 
ummelden sowie Ihren Personalausweis und Reisepäs-
se beantragen. Weiterhin werden hier Führungszeug-
nisse, meldeamtliche Bescheinigungen und Beglau-
bigte Kopien ausgestellt. Unter folgendem Link können 
Sie das zuständige Einwohnermeldeamt Ihrer Stadt  
finden: https://jomizu.eu/de/registrierung-deutschland 

Sie sind kein EU-Bürger? Bitte beachten Sie unbedingt 
die Informationen der entsprechenden Ausländerbe-
hörde:  https://jomizu.eu/de/für-nicht-eu-bürger

Ein nächster Schritt ist die Eröffnung eines Kontos bei 
einer der unzähligen deutschen Banken. Alle benötig-
ten Informationen zu Bankkonten und den entspre-
chenden Geldinstituten können Sie dem folgenden 
Link entnehmen: https://jomizu.eu/de/eröffnung-
eines-bankkontos 

In Deutschland ist eine Krankenversicherung Pflicht. 
Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer privaten oder 
einer gesetzlichen Versicherung. Weitere Informa-
tionen über Krankenversicherungen finden Sie unter: 
https://jomizu.eu/de/krankenversicherung  Ihre Kran-
kenversicherung ist ebenfalls die Anlaufstelle für Ihre 
persönliche Rentenversicherungsnummer. 

Möchten Sie sich gerne über die deutsche Kultur infor-
mieren und die deutsche Sprache lernen, empfiehlt es 
sich, einen Sprach- und Integrationskurs zu besuchen. 
Vertrauen Sie uns, es wird sich lohnen, einen Blick 
auf die Gepflogenheiten Ihrer Wahlheimat zu werfen. 
Unter folgendem Link können Sie die passenden An-
gebote finden: https://jomizu.eu/de/deutsch-lernen  
Lassen Sie sich überraschen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen zu Ihrem Umfeld hel-
fen Ihnen kostenlose Migrationsberatungsstellen. Ge-
eignete Anlaufstellen in Ihrer Stadt finden Sie unter: 
https://www.jomizu.eu/de/migrationsberatung

Wenn Sie mit Ihren Kindern nach Deutschland gekom-
men sind, haben Sie die Möglichkeit, eine Betreuung 
durch Kindertagesstätten (KiTas) und Kindergärten 
in Anspruch zu nehmen. Kümmern Sie sich um eine 
rechtzeitige Anmeldung, die Wartezeit für einen Kin-
dergartenplatz kann bis zu 1 Jahr betragen. Gemäß der 
Gesetzeslage sind Kinder ab 6 Jahren in Deutschland 
schulpflichtig. Alle benötigten Informationen sowie 
eine Übersicht über KiTas und Schulen in Deutschland 
finden Sie auf unserer Webseite unter: https://jomizu.
eu/ de/kinderbetreuung-und-schulen-deutschland

Sollte es dazu kommen, dass Sie Papiere oder Hilfe 
bei Ihrer Botschaft bzw. Ihrem Konsulat beantragen 
müssen, versorgt Sie jomizu mit einer Übersicht der 
Standorte aller Konsulate und Botschaften Ihres Hei-
matlandes innerhalb Deutschlands: https://jomizu.eu/
de/konsulate-deutschland 

Weitere nützliche Informationen wie z.B. zum Thema 
Auto, Anwälte, Ärzte usw. finden Sie auf unserer Web-
seite unter „Nützliche Informationen“.
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Information
This leaflet provides you with useful information for 
your first steps towards a life in Germany. The pre-
sented information can also be read on our website:  
www.jomizu.eu

Your first steps in 
Germany:
One of the first things you may want to do towards a 
life Germany is finding a place where you can live. To 
facilitate your search, you can go to municipal housing 
companies or use the internet. However, if you don’t 
want to look, you can commission an estate agent, 
who will take care of everything. You can find further 
information on our website.

After this first step, you will need to go to the registra-
tion office. Here, you can register and deregister your-
self, apply and request your ID card and Passport. Ad-
ditionally, the registration office can issue certificates of 
good conduct, permits, and certified true copies. The 
following link will help you finding a local registration 
office:  https://jomizu.eu/en-gb/registration

You are not a EU-Citizen? Please read and follow 
the instruction of the relevant immigration authority: 
https://jomizu.eu/en-gb/not-eu-citizen

Your next step should be opening a bank account at 
one of the several banks in Germany. All the necessary 
information about bank accounts, banks and related 
institutes can be found here: https://jomizu.eu/en-gb/
bankaccount

Health insurance in Germany is obligatory. You can 
choose either a private or a statutory insurance. More 
information about health insurances in Germany can 
be found at: https://jomizu.eu/en-gb/health-insuran-
ce-germany Furthermore, your health insurance also 
gives you your social security number.

If you want to learn more about the german culture 
and way of life or the german language, you can visit a  
language and integration course. Trust us; you will not 
regret learning the customs of your new home country. 
You can find attractive offers by following this link: 
https://jomizu.eu/en-gb/learning-german  
Let yourself be surprised.

If you have any questions or encounter any problems, 
Migration Advisory Centres will be at your disposal 
to help you. Check out this link to find a local office:  
https://jomizu.eu/en-gb/migration-advice 

If you came to Germany with your children, you would 
access child care through nurseries (KiTas) and  
kindergartens. You should start your application as 
early as possible, waiting time for kindergartens can be 
up to 1 year. According to the German law, children who 
are 6 years or older, have to attend school in Germany. 
Useful information as well as information about nurse-
ries and kindergartens can be found at: https://jomizu.
eu/en-gb/Child-care-and-School-System

In case you need official papers or help form your em-
bassy or consulate, jomizu will provide you an over-
view of all embassies and consulates of your native 
nation in Germany. All you have to do is visit: https://
jomizu.eu/en-gb/consulates-germany 

Additional information about car garages, lawyers,  
doctors... can be found on our main website under 
„Useful Informations”.
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Glossar
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht wichtiger Begriffe, 
die Ihnen bei Ihren ersten Formalitäten in Deutschland behilflich sein können.

Glossary
We have included a small list of important vocabulary 

that could be helpful for your first formalities in Germany.

deutsch deutschenglish english

Botschaft

Ausländerbehörde

Einwohnermeldeamt

Bürgeramt

Straßenverkehrsamt

KITA

Kindergarten

Schule

Migrationsberatungsstellen

Integrationskurse/ Sprachkurse

Wohnungsgesellschaften/ Makler

Krankenversicherung

Kaution

Ärzte (Haus-, Zahn-, Kinder-, Frauenarzt)

Krankenhaus

Notaufnahme

Polizei 110

Feuerwehr/ Rettungsdienst 112

Arbeitsvertrag

Agentur für Arbeit

Personalausweis

Steuer Identifikationsnummer

Steuernummer

Rentenversicherungsnummer

Finanzamt

Jobcenter

TÜV

Anwälte/ Notare

Family doctor (dentist, paediatrician, gynaecologist)

Hospital

Emergency department

Police - 110

Fire department/Emergency service - 112

Labour contract

Employment Agency

ID Card

Tax Identification Number

Tax Number

Social Security Number

Tax Office

Job Centre

MOT Test

Lawyer/Notary

Embassy

Immigration Authority

Registration Office

Municipal Office

Traffic Office

Nursery

Kindergarten

School

Migration Advisory Centre

Integration/language courses

Housing companies/Estate agent

Health insurance

Deposit
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