
APS India: 

Guideline for Indian Students 

 

From November 1, 2022, Germany requires students from India to have their academic records 

assessed by the Academic Evaluation Centre (APS = German: Akademische Prüfstelle) and 

get their authenticity certificates before submitting applications for a German student visa. It it 

also required for applications to study at a German university. 

It is our goal to inform you honestly and accurately, therefore, we need to add 
the following statement: These information are intended as a general guide, but it 
cannot be a legal consultation. All of the information regarding the APS certificate 
needs to be verified by the APS office in India. Please still check the official website of 
APS India for up-to-date information: aps-india.de/  

What is APS for India? 

Simply put, the Academic Evaluation Centre (in German: Akademische Prüfstelle) at 
the German Embassy in New Delhi is an institution-specific to studying in Germany. In 
general, students from India, Vietnam, mainland China, and Mongolia are required to 
go through the APS due to a large number of applicants. The APS India issues the 
APS certificate, which confirms that your documents are genuine and valid and that, 
consequently, you are eligible to study in Germany. Put differently, if your application 
for the APS certificate was successful, you will receive the certificate with which you 
can apply for a German student visa through the VFS and for German universities. The 
APS certificate is valid for an unlimited period of time. 

Why apply for an APS certification? 

Holding an APS certificate will simplify your application process to the German 
universities and accelerate your student visa application. An original certificate issued 
by the APS is mandatory for the student visa application.  

Advice: Students sponsored by German or EU funded scholarships need not apply for 
an APS certification. 

Is the APS certificate mandatory for Indian students? 

Yes, the APS certificate is mandatory for almost every Indian student. Without the APS, 
Indian students cannot apply for a student visa. Hence, every Indian who wants to 
pursue a degree in Germany has to go through the APS. 
Exceptions: The Indian students do not need the APS certificate in the following 
cases:  

• If they are funded by Germany- or EU-based scholarships. 
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• If they are Ph.D. applicants, whose dissertation supervisor does not demand 
the document for registration 

• If they hold international certificates from schools (e.g. A-Levels, International 
Baccalaureate) or universities. 

Advice: Those Indian students who want to attend a short course (less than 90 days) 
in Germany do not need an APS certificate. 

Is APS required for university application? 

Yes. The purpose of the APS certificate is also to simplify the admission process as it 
confirms your eligibility to study. Therefore, you need to complete the APS process 
prior to your application at our university. 

How to apply for the APS certificate in India? 

As an Indian student, you can apply for the APS certificate in 5 simple steps:  

1. Familiarise yourself with all of the requirements specific to your case 
2. Collect the necessary documents. 
3. Register online  
4. Transfer the processing fee 
5. Submit all the required documents together with a printed and signed online 

application form 

Documents required by the APS India 

Depending on whether you want to do your Bachelor's, Master's or Ph.D. in Germany, 
the documents required for getting the APS certificate vary. You will find checklists of 
the documents you need according to your highest level of education on the APS India 
website .Keep in mind that you need to notarise only the documents translated into 
English from one of the regional languages. 

APS India: Costs and Money Transfer 

The processing fee for the APS equals 18.000 INR. Indian students have to transfer 
this amount to the APS bank account. Take into consideration that once the money is 
transferred, it cannot be refunded (with no exceptions). The APS certificate is not free 
but it is valid indefinitely (for the intended degree). 

Submitting the application for the APS in India 

After your application package with all the necessary documents is good to go, you 
have to send the package via courier. Personal drop-offs are temporarily not available. 
Advice: Incomplete applications will not be processed. 
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APS India: Processing times 

To process your APS application, the APS India will need around 3-4 weeks. Generally, 
the APS office starts processing your application as soon as it receives your payment. 
Advice: Please understand that due to the large number of applications, the 
processing times have also increased drastically. While verification of your application 
itself should usually be finished within a month, it will take some administrative work 
before APS India can start processing your application. The processing time of one 
month commences once they have physically opened your application. If your 
application was successful, a courier will bring your five APS certificates to the address 
you mentioned during the registration. In case you need an additional copy, you will 
need to pay 500 INR. 

APS India: Interviews 

The interviews are not always a part of the APS application for Indians. Generally, 
candidates who are enrolled in a Bachelor's programme at an Indian university but 
have not yet completed their course of study might be called in for an interview. APS 
reserves the right to call in any applicants to an interview as and when required. Should 
an interview be scheduled, you will be contacted via phone or email and notified about 
the place and date of the interview 10-14 days before the interview is planned. The 
main intent of the interview is to establish, if you have basic knowledge of the subject 
studied at university in India. The candidates will receive the APS certificate within two 
weeks after successful completion of the interview.Advice: The interview will only be 
conducted once. Once you have accepted the scheduled interview date, the interview 
cannot be rescheduled. 

What are fakes? 

The burden of providing authentic documents rests on the student. Any document 
found to be tampered with or falsified will be considered as fake. Candidates providing 
fake documents will be excluded from all current and future APS processes. 

When to apply for the APS in India? 

As soon as possible!  

Getting the APS certificate, getting the visa appointment, and the visa processing time 
itself might take together several months. To increase your chances of arriving in 
Germany before the start of the semester, you need to act swiftly. 

 

 

 

 

 



APS Indien: 

Leitfaden für indische Studienbewerber:innen 

 

Seit dem 1. November 2022 müssen Studierende aus Indien ihre akademischen 
Leistungen von der Akademischen Prüfstelle (APS) bewerten lassen und ein 
Echtheitszertifikat erhalten, bevor sie einen Antrag auf ein deutsches Studentenvisum 
stellen können. Dies ist auch für die Bewerbung um ein Studium an einer deutschen 
Hochschule erforderlich. Es ist unser Ziel, Sie genau zu informieren, daher müssen 
wir die folgende Erklärung hinzufügen: Diese Informationen sind als allgemeiner 
Leitfaden gedacht, sie stellen jedoch keine Rechtsberatung dar. Alle Angaben zum 
APS-Zertifikat müssen vom APS-Büro in Indien überprüft werden. 
Bitte besuchen Sie auch die offizielle Website der APS Indien, um aktuelle 
Informationen zu erhalten: aps-india.de/  

Was ist die APS für Indien? 

Die Akademische Prüfstelle (APS) an der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi ist eine 
für das Studium in Deutschland spezifische Einrichtung. In der Regel müssen 
Studierende aus Indien, Vietnam, dem chinesischen Festland und der Mongolei die 
APS durchlaufen, da die Zahl der Studienbewerber:innen sehr hoch ist. Die APS Indien 
stellt die APS-Bescheinigung aus, die bestätigt, dass Ihre Unterlagen echt und gültig 
sind und Sie somit zum Studium in Deutschland zugelassen sind. Anders ausgedrückt: 
Wenn Ihr Antrag auf das APS-Zertifikat erfolgreich war, erhalten Sie das Zertifikat, mit 
dem Sie ein deutsches Studentenvisum über den VFS und bei deutschen Hochschulen 
beantragen können. Das APS-Zertifikat ist zeitlich unbegrenzt gültig. 

Warum ein APS-Zertifikat beantragen? 

Der Besitz einer APS-Bescheinigung vereinfacht Ihr Bewerbungsverfahren an den 
deutschen Hochschulen und beschleunigt Ihren Antrag auf ein Studentenvisum. Ein 
von der APS ausgestelltes Originalzertifikat ist für den Antrag auf ein Studentenvisum 
obligatorisch.  
 
Hinweis: Studierende, die durch deutsche oder EU-finanzierte Stipendien gefördert 
werden, müssen keine APS-Bescheinigung beantragen. 

Ist das APS-Zertifikat für indische Studenten 

obligatorisch? 

Ja, das APS-Zertifikat ist für fast alle indischen Studierenden obligatorisch. Ohne die 
APS können indische Studierende kein Studentenvisum beantragen. Daher muss 
jede/r indische Studieninteressent:in, der/die in Deutschland ein Studium aufnehmen 
möchte, die APS durchlaufen. Ausnahmen: In den folgenden Fällen benötigen 
indische Studierende die APS-Bescheinigung nicht:  
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• Wenn sie durch Deutschland- oder EU-Stipendien gefördert werden. 
• Wenn sie Doktoranden sind, deren Doktorvater das Dokument nicht für die 

Einschreibung verlangt. 
• Wenn sie über internationale Zeugnisse von Schulen (z.B. A-Levels, 

International Baccalaureate) oder Universitäten verfügen. 

Hinweis: Indische Studierende, die einen Kurzkurs (weniger als 90 Tage) in 
Deutschland absolvieren möchten, benötigen keine APS-Bescheinigung. 

Ist die APS für die Bewerbung an einer 
Universität/Hochschule erforderlich? 

Ja. Das APS-Zertifikat dient auch dazu, das Zulassungsverfahren zu vereinfachen, da 
es Ihre Studienberechtigung bestätigt. Daher müssen Sie das APS-Verfahren vor Ihrer 
Bewerbung an unserer Hochschule abschließen. 

Wie beantragt man das APS-Zertifikat in Indien? 

Als indischer Studierender können Sie das APS-Zertifikat in 5 einfachen Schritten 
beantragen:  

1. Machen Sie sich mit allen Anforderungen vertraut, die für Ihren Fall gelten 
2. Sammeln Sie die notwendigen Dokumente 
3. Registrieren Sie sich online  
4. Überweisen Sie die Bearbeitungsgebühr 
5. Reichen Sie alle erforderlichen Dokumente zusammen mit einem 

ausgedruckten und unterschriebenen Online-Antragsformular ein 

Von der APS Indien geforderte Dokumente 

Je nachdem, ob Sie Ihren Bachelor, Master oder Ph.D. in Deutschland machen wollen, 
sind die Unterlagen, die für den Erhalt des APS-Zertifikats erforderlich sind, 
unterschiedlich. Auf der Webseite der APS Indien finden Sie Checklisten mit den 
Dokumenten, die Sie je nach Ihrem höchsten Bildungsabschluss benötigen. Beachten 
Sie, dass Sie nur die Dokumente beglaubigen lassen müssen, die aus einer der 
regionalen Sprachen ins Englische übersetzt wurden. 

 

APS Indien: Kosten und Geldtransfer 

Die Bearbeitungsgebühr für die APS beläuft sich auf 18.000 INR. Indische Studierende 
müssen diesen Betrag auf das Bankkonto der APS überweisen. Beachten Sie, dass 
das Geld nach der Überweisung nicht mehr zurückerstattet werden kann (keine 
Ausnahmen). Das APS-Zertifikat ist nicht kostenlos, aber es ist zeitlich unbegrenzt 
gültig (für den angestrebten Abschluss). 
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Einreichung des Antrags für die APS in Indien 

Nachdem Ihr Bewerbungspaket mit allen erforderlichen Unterlagen fertig ist, müssen 
Sie es per Kurier versenden. Persönliche Abgaben sind vorübergehend nicht möglich.  

Hinweis: Unvollständige Bewerbungen werden nicht bearbeitet. 

APS Indien: Bearbeitungszeiten 

Für die Bearbeitung Ihres APS-Antrags benötigt die APS Indien etwa 3-4 Wochen. In 
der Regel beginnt das APS-Büro mit der Bearbeitung Ihres Antrags, sobald es Ihre 
Zahlung erhalten hat. Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die 
Bearbeitungszeiten aufgrund der großen Zahl von Anträgen drastisch verlängert 
haben. Während die Prüfung Ihres Antrags selbst in der Regel innerhalb eines Monats 
abgeschlossen sein sollte, erfordert es einige Verwaltungsarbeit, bevor die APS Indien 
mit der Bearbeitung Ihres Antrags beginnen kann. Die Bearbeitungszeit von einem 
Monat beginnt, sobald Ihr Antrag physisch geöffnet wurde.  
Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich war, sendet ein Kurierdienst Ihre fünf APS-
Zertifikate an die von Ihnen bei der Anmeldung angegebene Adresse. Falls Sie eine 
zusätzliche Kopie benötigen, müssen Sie 500 INR bezahlen. 

APS India: Interviews 

Interviews sind nicht immer Teil der APS-Bewerbung für indische Bewerber:innen. Im 
Allgemeinen können Bewerber:innen, die in einem Bachelor-Studiengang an einer 
indischen Universität eingeschrieben sind, ihr Studium aber noch nicht abgeschlossen 
haben, zu einem Interview eingeladen werden. Die APS behält sich das Recht vor, 
jede/n Antragsteller:in zu einem Interview einzuladen, wenn dies erforderlich ist. Sollte 
ein Interview anberaumt werden, werden Sie telefonisch oder per E-Mail kontaktiert 
und über Ort und Datum des Interviews ca. 10-14 Tage vor dem geplanten Termin 
informiert. Bei dem Gespräch soll vor allem festgestellt werden, ob Sie über 
Grundkenntnisse in dem Fach verfügen, das Sie an der Universität in Indien studiert 
haben. Die Bewerber:innen erhalten das APS-Zertifikat innerhalb von zwei Wochen 
nach erfolgreichem Abschluss des Gesprächs.  

Hinweis: Das Vorstellungsgespräch wird nur einmal durchgeführt. Sobald Sie den 
Termin für das Vorstellungsgespräch akzeptiert haben, kann dieser nicht mehr 
verschoben werden. 

Hinweis zu Fälschungen 

Die Verantwortung für die Vorlage authentischer Dokumente liegt bei den 
Studierenden. Jedes Dokument, das manipuliert oder gefälscht ist, wird als Fälschung 
betrachtet. Bewerber:innen, die gefälschte Dokumente vorlegen, werden von allen 
laufenden und zukünftigen APS-Verfahren ausgeschlossen. 

 



Wann sollte man sich für die APS in Indien 
bewerben? 

So schnell wie möglich!  

Die Beantragung der APS-Bescheinigung, der Termin für das Visum und die 
Bearbeitungszeit für das Visum selbst können zusammen mehrere Monate dauern. 
Um Ihre Chancen zu erhöhen, vor Beginn des Semesters in Deutschland 
anzukommen, müssen Sie schnell handeln. 

 


