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Checkliste und Deckblatt zum Einreisegesuch für Masterstudierende* 
Checklist and Cover Sheet to Visa Application for Master Students* 

 
Bitte verwenden Sie diese Checkliste als Deckblatt zu Ihrem Einreisegesuch und nummerieren Sie Ihre Dokumente entsprechend der 
untenstehenden Liste. Nur vollständig und frühzeitig eingereichte Gesuche können rechtzeitig vor Studienbeginn behandelt werden. 

Please use this checklist as a cover sheet to your visa application. The included documents must be numbered according to the list 
below. Only complete and early submitted applications can be processed in good time before the start of your studies. 

 Name Gesuchsteller/in: ………………………………………………………….. 
Applicant’s name: 

Dokument Nr. 
Document no 

 
 

Formular Visumsantrag, vollständig ausgefüllt, inkl. 3 Passbilder, einzureichen bei der für den Wohnort 
zuständigen Schweizer Auslandvertretung 

Visa application form, duly completed, incl. 3 passport-size pictures, to be handed in at the nearest Swiss 
embassy or Consulate General at your place of residence 

1 

 
 

Kopie des Passes (gültig mind. 3 Monate über den geplanten Studienaufenthalt hinaus) 

Copy of passport (valid for at least 3 months over the planned duration of your studies) 
2 

 
 

Zulassungsbestätigung der Universität Luzern  
„Confirmation of Admission” from the University of Lucerne 

Genauer Name des Master-Studiengangs: 
Exact name of Master programme:    Master in Health Sciences 

Geplante Dauer des Studiums: 
Planned duration of studies:  ……………4………..... Semester / semesters 

3 

 
 

Tabellarischer Lebenslauf inklusive Angabe von Fremdsprachenkenntnissen 
Tabular CV, including records of foreign language skills 

4 

 
 

Diplome (Kopien inkl. beglaubigte Übersetzungen ins Deutsche) 
Diplomas of previous studies (copies incl. certified translations into German) 

5 

 
 

Zukunftsabsichten nach Abschluss des Studiums 
Future plans after completion of studies 

6 

 Nachweis der finanziellen Mittel (erforderliche Minimalsumme: CHF 21'000) 
Evidence of sufficient financial means (required minimum amount: CHF 21'000) 

7 

 
 

Schriftliche Wiederausreiseverpflichtung 
Commitment to leave Switzerland on completion of studies 

8 

 
 

Allfällige weitere Beilagen bitte hier auflisten: 
If you have further documents to include, please list them below: 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

9 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, meinem Einreisegesuch alle oben erwähnten Unterlagen beigelegt zu haben. 
I confirm with my signature that I have attached all the above mentioned documents with my visa application. 

Datum, Unterschrift 

Date, Signature                            ……………………………………………………………………………………………….. 
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