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Erste Schritte in Leipzig
1. Wohnungssuche
Am Besten ist es, schon nach einer Wohnung zu suchen, bevor Sie nach Leipzig kommen, zumindest für die ersten Tage, um im Anschluss vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen. Günstig ist es, vorab Besichtigungstermine für
eine dauerhaufte Wohnung zu vereinbaren. Auf dem Informationsblatt ä"Wohnen in Leipzig" finden Sie verschiedene Anbieter für möblierte Wohnungen. Es ist wichtig, eine Wohnung zu suchen, deren Vermieter offiziell
bestätigen kann, dass Sie dort leben (das heißt, eine sogenannte äWohnungsgeberbestätigung ausstellen kann),
weil ein Nachweis dafür gefordert wird, um sich in Leipzig anmelden zu können. Um einen Aufenthaltstitel zu
beantragen, benötigen Sie Ihren Mietvertrag mit der genauen Quadratmeterzahl der Wohnung sowie der Höhe
der Miete.
2. Anmeldung beim Bürgeramt in Leipzig
Nachdem Sie in Leipzig angekommen sind, sollten Sie sich nunächst innerhalb von 14 Tagen bei einem der 10
äBürgerämter anmelden. äHier können Sie online einen Termin vereinbaren. Da die zeitnahen Termine meist
bereits ausgebucht sind, können Sie auch einfach zu einem der Bürgerämter gehen, eine Nummer ziehen und
warten, bis Sie aufgerufen werden. Das größte Bürgeramt ist das Bürgeramt in der äOtto-Schill-Straße im Stadtzentrum; es hat auch die längsten Öffnungszeiten. Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihre Pässe sowie die sogenannte äWohnungsgeberbestätigung mit sowie gegebenenfalls Ihre Eheurkunde und die Geburtsurkunden
Ihrer Kinder in Form einer äApostille/Legalisation in deutscher Übersetzung. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Name
und, sofern abweichend, die Namen Ihrer Familienangehörigen am Briefkasten der Adresse stehen, die Sie im
Bürgeramt angegeben haben, da Sie Ihre äSteueridentifikationsnummern innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer
Anmeldung zugeschickt bekommen. Bitte beachten Sie, dass Ihr vollständiger Name ausreichend lange auch bei
der ggf. vorläufigen Adresse am Briefkasten stehen muss und dass Sie sich bei Umzug innerhalb Leipzigs beim
Bürgeramt ummelden müssen.
3. Terminvereinbarung bei der Ausländerbehörde Leipzig (wenn erforderlich)
Nachdem Sie sich im Bürgeramt angemeldet haben, benötigen Sie einen Termin bei der äAusländerbehörde
Leipzig , um einen äAufenthaltstitel zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann einen Aufenthaltitel für
die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts beantragen können, wenn Sie für diese Zeit auch einen Mietvertrag haben.
Wenn Sie nur einen vorübergehenden Mietvertrag haben und noch nach einer dauerhaften Wohnung suchen,
ist ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel noch nicht ratsam. Wenn Ihr Visum allerdings ausläuft (oder die 90 Tage
ablaufen), beantragen Sie bitte einen Termin und reichen Ihren längerfristigen Mietvertrag später nach. Bitte
kontaktieren Sie das äWelcome Centre Ihrer Forschungseinrichtung, um mit der AKZESS-Abteilung der Ausländerbehörde in Kontakt zu treten und einen Termin auszumachen. Sobald der Termin bestätigt ist, wird Ihnen die
Ausländerbehörde eine E-Mail mit einer Liste der Dokumente schicken, die Sie für die Beantragung mitbringen
müssen. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise eine äApostille/Legalisation Ihrer Dokumente benötigen,
besonders für Geburts- und Eheurkunden sowie für Abschlussurkunden.
4. Beantragung eines Aufenthaltstitel in der Ausländebehörde Leipzig (wenn erforderlich)
Bitte bringen Sie alle erforderlichen Dokumente zu Ihrem Termin bei der Ausländerbehörde Leipzig mit. Wenn
Sie nicht Deutsch sprechen und Ihr Antrag sehr komplex ist, können Sie die äMitarbeitenden des Welcome
Centres Ihrer Forschungseinrichtung bitten, Sie zu begleiten. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, das äWelcome
Centre Ihrer Forschungseinrichtung zu kontaktieren, damit die Mitarbeitenden Ihre Dokumente vor dem Termin prüfen können, da sie die rechtlichen Bestimmungen zur Beantragung der Aufenthaltstitel kennen.
5. Einreichen fehlender Dokumente bei der Ausländerbehörde Leipzig (wenn erforderlich)
Wenn für den Antragsprozess Dokumente fehlen, müssen Sie sie später entweder per E-Mail oder per Post einreichen. Der Aufenthaltstitel kann erst ausgestellt werden, wenn alle Dokumente vollständig sind.
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6. Abholung des Aufenthalstitels bei der Ausländerbehörde Leipzig (wenn erforderlich)
Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Aufenthaltstitel erstellt worden ist und können Ihn dann bei der Ausländerbehörde Leipzig im Servicebereich (Haus B.1) abholen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Leitfaden ä"Welcome to Leipzig - Behördenwegweiser" oder informieren sich auf unserer Webseite äwww.welcome-to-leipzig.de .
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