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ETH Zurich 
Academic Services 
Student Exchange Office 

 
Aufenthaltsbewilligung / Anmeldung 
Bitte melden Sie sich innerhalb von 14 Tagen 
nach Ihrer Ankunft mit unserem Bestätigungsschrei-
ben („Gesuch um Aufenthaltsbewilligung“): 
• beim zuständigen Kreisbüro, wenn Sie in der 

Stadt Zürich wohnen 
• bei der Gemeindeverwaltung Ihres Wohnortes, 

wenn Sie ausserhalb von Zürich wohnen 
Die Adressen finden Sie auf der Rückseite. 
Aufenthalte unter 90 Tage: Keine Aufenthaltsbe-
willigung nötig. Dennoch sollten Sie die zuständige 
Behörde über Ihre Anwesenheit informieren. Dafür 
ist lediglich das oben erwähnte Bestätigungsschrei-
ben der Mobilitätsstelle (und Ihr Pass) vorzuweisen. 
Aufenthalte über 90 Tage: Aufenthaltsbewilligung 
zwingend. Für die Beantragung einer Aufenthalts-
bewilligung sollten Sie folgende Unterlagen vorwei-
sen können: 
• gültigen Pass oder gültige Identitätskarte 
• CHF 40.- Bearbeitungsgebühr 
• Ev. CHF 80.- (EU-Länder) /CHF 142.- (Nicht-

EU-Länder) Ausstellungsgebühr für die Aufent-
haltsbewilligung* 

• Studierende aus Europäischen Ländern:  
Europäische Krankenversicherungskarte  

• Bestätigungsschreiben der Mobilitätsstelle 
• Erweiterte Immatrikulationsbestätigung 
• Ev. Mietvertrag; bzw. in Zollikon Mietvertrag 

obligatorisch mitnehmen! 
• Gaststudierende: Nachweis genügender finan-

zieller Mittel (Details siehe Aufnahmebrief) 
*Die Mobilitätsstelle übernimmt für die oben genannten Ge-
bühren keine Gewähr. Diese werden von der ausstellenden 
Behörde anhand Ihres Studentenstatus festgelegt. 

Nicht-EU-BürgerInnen erhalten bei ihrer Anmeldung 
beim Kreisbüro/ bei der Gemeindeverwaltung einen 
Termin für die Erfassung der biometrischen Da-
ten beim Migrationsamt (Kt. ZH). Ab HS19 erhal-
ten evtl. auch EU BürgerInnen einen neuen Auslän-
derausweis und entsprechend einen Termin beim 
kantonalen Migrationsamt. 

Nach einigen Wochen erhalten Sie Ihre Aufenthalts-
bewilligung. Sollte dies innerhalb von 6 Wochen 
nicht erfolgen, sprechen Sie bitte persönlich vor 
beim Migrationsamt, Berninastr. 45, Zürich. 

Wenn Sie über das in Ihrem Ausländerausweis 
angegebene Datum bleiben möchten, teilen Sie dies 
bitte umgehend dem Kreisbüro mit, bei dem Sie sich 
angemeldet haben. Dort bekommen Sie die nötigen 
Unterlagen für die Verlängerung Ihrer Aufent-
haltsbewilligung.  

Vergessen Sie bitte nicht, sich vor Ihrer Abreise 
wieder abzumelden. (Stadt Zürich: Kreisbüro bei 
dem Sie aktuell gemeldet sind; Ausserhalb Stadt 
Zürich: Gemeindeverwaltung bei der Sie aktuell 
gemeldet sind). 

 
Residence permit / Registration 
Within 14 days after arrival you must register at: 
• the appropriate "Kreisbüro" if you live in the city 

of Zurich 
• the appropriate "Gemeindeverwaltung" if you 

live outside the city of Zurich 
For the addresses see the reverse side. Please take 
the confirmation letter „Gesuch um Aufenthaltsbewil-
ligung“ along. 
Stays below 90 days: No residence permit re-
quired. Nonetheless you should inform the authori-
ties in charge about your presence. Please present 
the above-mentioned confirmation letter from the 
Student Exchange Office (and your passport) and 
inform them that you are here for less than 90 days. 
Stays over 90 days: Residence permit required. 
For applying for a residence permit you must be 
able to present the following documents: 
• valid passport or identity card 
• CHF 40.- administrative fee 
• Possibly CHF 80.- (EU-countries) / CHF 142.- 

(non-EU countries) issuing fee for the residence 
permit* 

• Students from European countries:  
the European Health Insurance Card  

• Confirmation letter „Gesuch um Aufenthalts-
bewilligung“ which you received from the Stu-
dent Exchange Office 

• Extended Confirmation of Matriculation  
• Possibly your rental agreement; for Zollikon, 

rental agreement mandatory! 
• Visiting Students: proof of sufficient financial 

means (details see letter of acceptance) 
*The fees are determined by the responsible authority, ac-
cording to your student status. The Student Exchange Office 
provides no warranty for the correctness of the above mentio-
ned fees.  

Non-EU citizens will receive upon their registration 
with the appropriate district office/ ”Gemeindever-
waltung” an appointment with the Immigration Of-
fice (Kt. ZH) to provide their biometric data. As of 
fall 2019, EU citizens may receive a new alien's 
passport and also an appointment with the Immigra-
tion Office. 

A few weeks later you will receive your residence 
permit. If you do not get your permit until six 
weeks after registration, please ask for it per-
sonally at the Migration Office (Migrationsamt), 
Berninastr. 45, Zürich. 

If you wish to stay longer than the date stated in 
your residence permit, please go to the "Kreisbüro" 
(where you registered upon your arrival in Zürich) 
immediately and inform them of your plans. They 
will tell you how to obtain an extension of your 
residence permit. 
Remember to deregister with the authorities before 
leaving. (City of Zurich: city district office where you 
registered initially; outside the city: appropriate ‘Ge-
meindeverwaltung’). 
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Kreisbüros in der Stadt Zürich / District offices in the city of Zurich 
 
Sie müssen sich bei dem für Ihre Wohnadresse zuständigen Kreisbüro der Stadt Zürich melden. Fragen Sie 
Ihren Vermieter nach dem zuständigen Kreisbüro, oder suchen Sie es online: 
You must register with the „Kreisbüro“ (district office) in the city of Zurich that is responsible for your resi-
dential address. If you are not sure which Kreisbüro to go to please ask your landlord or look it up on the 
webpage indicated below by searching for the street name and house number: 
https://www.maps.stadt-zuerich.ch 
 
Öffnungszeiten/opening hours: Kreisbüro 1 & 8: Mo - Fr: 8.00 - 16.30; 
Kreisbüros 2 - 12: Mo - Fr: 8.00 - 11.30 / 13.30 - 16.30, ausser Do bis/except Thursdays until 18.30 
 
Kreisbüro 1 & 8 
Stadthausquai 17, Postfach, 8001 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero1@zuerich.ch 

Kreisbüro 2 
Ulmbergstrasse 1, Postfach, 8002 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero2@zuerich.ch 

Kreisbüro 3 
Zurlindenstrasse 87, Postfach, 8003 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero3@zuerich.ch 

Kreisbüro 4 & 5  
Hohlstrasse 35, Postfach, 8004 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero4@zuerich.ch 

Kreisbüro 6 
Beckenhofstrasse 59, Postfach, 8042 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero6@zuerich.ch 

Kreisbüro 7 
Gemeindestrasse 54, Postfach, 8032 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero7@zuerich.ch 

Kreisbüro 9 
Lindenplatz 4, Postfach, 8048 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero9@zuerich.ch 

Kreisbüro 10 
Wipkingerplatz 5, Kreisgebäude Zürich 10, 8037 
Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero10@zuerich.ch 

Kreisbüro 11 + 12 
Hofwiesenstrasse 370, Postfach, 8050 Zürich 

044 412 15 15 kreisbuero11@zuerich.ch 

 
 
Ausserhalb der Stadt Zürich / Outside of the city of Zurich 
 

Stadtverwaltung Dietikon: 
Öffnungszeiten/opening hours: Mo – Do/Thu 8.00 - 11.30h / 14:00 - 16.30 (ausser Di bis/except Tue until 
18.30), Fr 7.30 - 14.00 
Einwohnerkontrolle, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, Tel. 044 744 35 66,  
einwohnerkontrolle@dietikon.ch  

Gemeindeverwaltung Zollikon: 
Öffnungszeiten/opening hours: Mo 8.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00; Di – Do/Tue-Thu 8.00-12.00 / 13.30-16.00; 
Fr 8.00 – 14.00 
Einwohnerkontrolle Zollikon, Bergstrasse 20, Postfach, 8702 Zollikon, Tel. 044 395 32 30 
einwohnerkontrolle@zollikon.ch 

Alle anderen Gemeinden:  
Suchen Sie online nach der zuständigen „Gemeindeverwaltung“ oder „Einwohnerkontrolle“ oder fragen Sie 
den Vermieter. 
All other communities:  
Search online for the local „Gemeindeverwaltung” or the “Einwohnerkontrolle“ or ask your landlord. 

 
 

 

https://www.maps.stadt-zuerich.ch/

