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WICHTIGE HINWEISE 
 

Alle Angaben in diesem Dokument sind nach bestem Wissen und Gewissen und aufgrund sorgfältiger 
Recherche im März 2019 für Sie zusammengestellt worden. IEC übernimmt jedoch keine Haftung für 
die folgenden Inhalte und Verlinkungen.  

Regeln, Gesetzte und Formulare, ebenso wie politische Gegebenheiten, können sich jederzeit ändern. 
Änderungen können von den zuständigen Stellen jederzeit veranlasst und durchgesetzt werden. Sie selbst 
sind dafür verantwortlich, auf dem aktuellen Informationsstand zu sein und es zu bleiben.  

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument mit dem Fokus auf deutsche Staatsbürger/innen und Studierende 
in Deutschland erstellt wurde. Für Staatsbürger anderer Nationen* oder Studierende mit einem 
Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands könnten andere Bestimmungen gelten, über die Sie sich bitte 
selbstständig informieren! 

 

NOTWENDIGKEIT UND ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

Ausländische Studierende, die in den Vereinigten Staaten von Amerika studieren möchten, müssen ein 
Studentenvisum beantragen: für das selbstorganisierte Studium über IEC ein F-1 Visum oder ein J-1 Visum. 
Ohne Visum ist keine Einreise zum Studieren in die USA möglich. Gleichzeitig garantiert ein 
Studentenvisum die Einreise in die USA nicht: Die Mitarbeiter der Grenzkontrolle (Customs and Border 
Patrol - CBS) haben das Recht, Ihnen die Einreise zu verweigern.  

CBS entscheidet darüber hinaus individuell, wie lange Besucher (Touristen, Studierende etc.) in den 
Vereinigten Staaten bleiben dürfen. Einwanderungsbeamte vermerken bei der Ankunft die genehmigte 
Aufenthaltserlaubnis und Dauer auf dem Formblatt I-94 (Record of Arrival/Departure). 

Nach Ihrer Einreise ist die Einwanderungsbehörde (U.S. Citizenship and Immigration Service - USCIS) für 
Sie sowie bspw. Anträge zu Statuswechseln oder der Verlängerung des Aufenthalts zuständig. 

Der Grund für eine Einreise („purpose of entry“) in die USA muss immer mit den gültigen 
Einreisedokumenten übereinstimmen und diese abbilden: Sie wollen studieren  Sie benötigen ein 
Studentenvisum. Sie wollen arbeiten  Sie benötigen ein Arbeitsvisum. Sie wollen Urlaub machen  Sie 
benötigen ein Touristenvisum oder in vielen Fällen lediglich einen Visa Waiver (ESTA). 

Der Visa Waiver „ESTA“ muss für einen Studienaufenthalt in den USA nicht beantragt werden, diesen 
benötigen i. d. R. nur Touristen, die für einen Zeitraum von max. 90 Tage in die USA reisen. Mit ESTA 
allein dürfen Sie in den USA nicht studieren, Sie benötigen ein gültiges Studentenvisum F-1 oder J-1. 

Es können Umstände eintreten, in denen empfiehlt es sich dennoch ein ESTA zu haben (Antrag 
vergleichsweise unkompliziert, kann innerhalb von 2 Jahren in Anspruch genommen werden, Gebühr ca. $ 
14 USD). Zum Beispiel wenn Sie innerhalb der „Grace Period“ Ihres Studentenvisums aus den USA in ein 
Nachbarland ausreisen und erneut als Tourist einreisen wollen. Beachten Sie: ESTA-Gültigkeit: 2 Jahre (es 
kann irgendwann in diesen zwei Jahren in Anspruch genommen werden) vs. ESTA-Dauer: 90 Tage ab 
Inanspruchnahme/Einreise.  

 

HINWEISE ZUM VISUMSANTRAG 

Art des Visums: Wenn die Bewerbung an einer amerikanischen Universität erfolgreich war erhalten Sie 
von der Universität das Formblatt I-20, mit dem Sie das Studentenvisum F-1 beantragen, ODER das 
Formblatt DS-2019, mit dem Sie das Studentenvisum J-1 beantragen.  

Zeitpunkt des Antrags: Die U.S. Behörden in Deutschland empfehlen die Beantragung des 
Studentenvisums mindestens sechs bis acht Wochen vor der geplanten Abreise. J-1 Anträge können 
gestellt werden, sobald alle Unterlagen vorliegen. F-1 Visa können maximal 120 Tage vor dem „Start of 
Studies“ (Datum auf dem I-20) von der Behörde ausgestellt werden. Ein früherer F-1 Antrag führt dazu, 
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dass der Antragsteller den Pass wieder mit nach Hause nehmen und später noch einmal per Post 
einschicken muss, um sein Visum innerhalb des 120 Tage Fensters eingeklebt zu bekommen. 

Bearbeitungsdauer: Die Bearbeitungszeit auf Seiten der Behörde inkl. Zustellung per UPS dauert bei 
Vollständigkeit des Antrags in der Regel 7 bis 10 Werktage (nicht Samstage, Sonntage, deutsche und 
amerikanische Feiertagen!). Da jederzeit Verzögerungen auftreten können planen Sie bitte ausreichend 
Zeitpuffer für den gesamten Visumsantrag ein, bevor Sie das Land verlassen und in die USA reisen wollen! 

Weg des Antrags: Als Vertragspartner der U.S. Behörden agiert zurzeit der Visa Service Provider „CGI 
Federal“, der dafür die Webseite http://ustraveldocs.com/de betreibt. Verschaffen Sie sich auf dieser 
Webseite vor Beginn des Antrags einen Überblick über alle relevanten Hinweise und Informationen! CGI 
Federal ist beispielsweise für die Terminvereinbarung, Antragsgebühren und die Rücksendung des Passes 
nach einem Antrag zuständig und kann bei Fragen per E-Mail, telefonisch, via Skype oder Chat erreicht 
werden: www.ustraveldocs.com/de_de/de-main-contactus.asp#section4. CGI Federal hat jedoch keinen 
Zugriff auf die Daten innerhalb Ihres Formblatts DS-160 (s.u.) oder die Datenbank des US State 
Departments. 

 

DER VISUMSANTRAG 

Schritt 1: Informieren Sie sich über den gesamten Antragsprozess 
 

Lesen Sie diesen Leitfaden bis zum Ende aufmerksam durch.  
Gehen Sie auf die folgende Webseite und lesen auch dort alle Hinweise aufmerksam durch: 
www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp. 
 
Stellen Sie fest, welche Visakategorie Sie benötigen. Diese wird i. d. R. durch das Formularblatt festgelegt, 
das die amerikanische Hochschule Ihnen zukommen lässt (I-20  F-1, DS-2019  J-1). 
 
Sie legen bei CGI Federal einen Account an, in dem Sie einige persönliche Daten und Kontaktangaben 
(gültige E-Mailadresse, Telefonnummer) hinterlegen. Diese Daten sollten unbedingt korrekt sein, damit 
man Sie erreichen kann. Überprüfen Sie regelmäßig Ihren SPAM-/Junk-Ordner, denn Benachrichtigungen 
per E-Mail über ein Update zu Ihrem Antrag könnten darin landen. Wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der 
„Your profile has been updated“ steht, dann loggen Sie sich bitte in Ihren Account ein und lesen darin die 
Hinweise der Behörden. Diese werden selbst nicht in der E-Mail versendet. 
 

Schritt 2: Formblatt DS-160 (Online Nonimmigrant Visa Application) 
 

Das Antragsformular DS-160 für ein Nicht-Einwanderungsvisum (nonimmigrant visa) muss online 
ausgefüllt werden. Lesen Sie vor dem Ausfüllen unbedingt die Hinweise auf den folgenden beiden Seiten 
durch: 
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-ds160complete.asp 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-
nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.  

Das Formblatt DS-160 erreichen Sie über ustraveldocs.com (s.o.) oder direkt über diesen Link: 
https://ceac.state.gov/genniv. 

Das DS-160 ist kostenfrei und kann beliebig oft ausgefüllt werden. Speichern Sie Ihre Eingabe jedoch am 
besten regelmäßig ab, um Datenverlust zu vermeiden, da Sie sonst alle Daten neu eingeben müssen. 
Einige Daten (z.B. das Reisedatum) werden zurzeit vom System automatisch entfernt, wenn man den 
Antrag zwischendurch abspeichert und verlässt, und müssen beim nächsten Einloggen erneut eingegeben 
werden, um den Antrag abschließen zu können. 

http://ustraveldocs.com/de
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-main-contactus.asp#section4
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-ds160complete.asp
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html
https://ceac.state.gov/genniv
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Notieren Sie sich unbedingt Ihre Application ID. Diese benötigen Sie u.a. für das Weiterarbeiten am DS-
160, falls Sie die Eingabe zwischendurch unterbrechen.  

Die Bestätigungsseite (confirmation page) am Ende des Online-Formulars muss ausgedruckt werden und 
beim Interview an Ihrer US-Botschaft oder einem US-Konsulat vorgelegt werden. 

Einige inhaltliche Hinweise 
 
Ihren vollständigen Namen geben Sie unbedingt so an, wie er in der maschinenlesbaren Zeile [roter 
Kasten] in Ihrem Reisepass steht. Sollten Sie einen sehr langen Namen haben, geben Sie so viel an wie 
möglich. Umlaute werden auf deutschen Reisepässen aufgelöst (ö  oe), ß  ss, Akzente verschwinden. 
Achtung: Umlaute werden auf türkischen Reisepässen anders aufgelöst: Dort wird ö zu o! 

 
Wenn Sie Ihre Adresse in den USA noch nicht kennen, geben Sie die Adresse der Hochschule an, an der Sie 
studieren werden.  

Sollten Angaben verlangt werden und nicht genügend Platz für die Eingabe der Daten bestehen, nennen Sie 
diese einfach beim Interview.  

Name und Geburtsdaten der Eltern sind Pflicht, auch wenn diese verstorben sein sollten oder kein Kontakt 
zu ihnen besteht.  

Verschweigen Sie keine Staatsangehörigkeiten. Machen Sie im Antrag deutlich mit welchem Pass Sie ihr 
Visum beantragen und in die USA reisen werden. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie ggf. einen Anspruch 
auf die US-Staatsbürgerschaft haben (bspw. als zweite Staatsbürgerschaft), so sollten Sie dies VOR dem 
Visumsantrag klären (Beantragung eines „Consular Report of Birth Abroad“ oder eines US Pass), da Sie 
dann keinen Visumantrag stellen müssen und können. 

Füllen Sie das DS-160 nach bestem Wissen und Gewissen aus, auch wenn Ihnen bestimmte Informationen 
nicht mehr genau vorliegen. Weisen Sie im Interviewtermin proaktiv auf mögliche relevante Informationen 
oder Lücken hin (bspw. kriminelle Vergangenheit, Drogen o.ä.), auch wenn Sie diese noch nicht auf dem 
Formblatt vermerkt haben sollten oder konnten. Bringen Sie ggf. ein begründetes Gerichtsurteil in 
englischer Übersetzung mit (Nachreichen = zeitl. Verzögerung). 

Passfoto 
 
Ein Bestandteil des DS-160 besteht darin, ein Foto hochzuladen. Sollten Sie Ihr Foto/ein korrektes Foto 
nicht hochladen können, laden Sie erst einmal ein beliebiges anderes Foto hoch, das nicht den Vorgaben 
entspricht, und bringen ein korrektes Foto zum Interviewtermin mit! 

Beachten Sie alle Bestimmungen für das Passbild auf der folgenden Webseite: 
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-photoinfo.asp. 

o Es muss ein biometrisches Foto sein (es darf kein Selfie oder eine Fotomontage sein!). 
o Fotos dürfen nicht älter als sechs Monate sein. 
o Fotos müssen circa 5 cm x 5 cm groß sein. 
o Die Abbildung des Kopfes muss vertikal eine Länge von 2,5 cm bis 3,5 cm haben. 
o Es muss sich um ein Farbbild handeln, das vor einem weißen Hintergrund aufgenommen wurde. 
o Antragsteller muss direkt in die Kamera blicken. Es sollten möglichst beide Ohren sichtbar sein. 
o Antragsteller darf auf dem Foto keine Brille tragen. 
o … 

Weitere Vorgaben entnehmen Sie bitte dem o.g. Link. 

http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-photoinfo.asp
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Schritt 3: Visa-Antragsgebühr zahlen und Interviewtermin vereinbaren 
 

Auf der Visagebührenwebseite finden Sie die Liste verschiedener Visatypen und den anfallenden Gebühren: 
www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visafeeinfo.asp. Beachten Sie, dass für einen vollständigen 
Visumantrag sowohl die Antragsgebühr (MRV) in Höhe von aktuell 160 USD als auch die SEVIS-
Gebühr (s.u.) gezahlt werden muss!  

Befolgen Sie alle Arbeitsanweisungen auf der Webseite. Sie müssen ein Profil bei CGI Federal haben 
(erstellen), um die Gebühr zahlen und einen Termin vereinbaren zu können. Notieren Sie dabei 
unbedingt Ihre CGI-Referenznummer/Transaktionsnummer. Ohne diese Nummer können Sie keinen 
Interviewtermin vereinbaren! 

Einen Termin für das Visumsinterview können Sie erst nach Zahlungseingang und Vergabe der Nummer 
vereinbaren. Je nach Art der Transaktion kann dies bis zu zwei Werktage dauern. Sollten Sie dann noch 
keine Nachricht erhalten (überprüfen Sie immer zuerst Ihren E-Mail Spam-Ordner!) oder Fragen haben, 
wenden Sie sich direkt an CGI Federal. 

V.a. beim Vereinbaren von sogenannten Notfallterminen, sollten Sie die Zahlungsmethode „SOFORT“ 
wählen, um unmittelbar danach den Termin vereinbaren zu können. Ein Notfalltermin kann erst nach dem 
Vereinbaren eines normalen Termins beantragt werden und wird nach Prüfung der Notwendigkeit ggf. 
gewährt. (Weitere Hinweise: http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-expeditedappointment.asp.) 
 
Seien Sie bei den Eingaben gründlich und aufmerksam, um Komplikationen im Vorfeld zu vermeiden!  
 
Beachten Sie die 120-Tage Regel für F-1 Visa. Achten Sie auch darauf, Ihren Termin rechtzeitig zu 
vereinbaren, denn in Hochphasen kann es zu längeren Wartezeiten kommen.  
Die aktuellen Wartezeiten finden Sie hier: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-
information-resources/wait-times.html. Je nachdem wie flexibel Sie sind, stehen Ihnen vielleicht nur 
wenige Termine zu Verfügung, die zeitlich und reisetechnisch für Sie in Frage kommen. 

Es gilt: 

o Termine können bis zwei Werktage vor dem Termin verlegt werden. Sie können 2x kostenfrei 
verschoben werden, danach muss erneut eine Gebühr gezahlt werden. [Samstag, Sonntag, dt. und 
am. Feiertage sind keine Werktage!] 

o Sollten Sie Ihren Termin vergessen oder verpassen, können Sie ab dem späten Nachmittag 
desselben Tages online einen neuen Termin vereinbaren.  

o Es hat keine negativen Auswirkungen auf Ihren Visumantrag wenn Sie einen Termin verpassen.  
o Nehmen Sie Ihren Termin auch dann wahr, wenn Sie ihn aus Versehen für die falsche 

Visumskategorie vereinbart haben (F-1 statt J-1 oder umgekehrt). Geben Sie dies auf der Behörde 
an. (Achten Sie beim Antrag trotzdem immer auf die richtige Kategorie.) 

 

*Achtung* Der Standort Berlin kann aufgrund von baulichen Maßnahmen zurzeit keine Visumsinterviews 
durchführen oder Anträge bearbeiten. Laut aktuellem Zeitplan soll dies ab Ende April 2019 wieder möglich 
sein, es kann jedoch zu weiteren Verzögerungen kommen. Informieren Sie sich unbedingt vorab, ob Berlin 
Ihnen für das Interview zur Verfügung steht, sonst müssen Sie auf Frankfurt oder München ausweichen! 

http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visafeeinfo.asp
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-expeditedappointment.asp
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html
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Formblatt I-20 / DS-2019 (Certificate of Eligibility) 
 

Das I-20 (F-1) oder DS-2019 (J-1) Visa-Formblatt erhalten Sie mit der schriftlichen Zusage über den 
Studienplatz von Ihrer amerikanischen Hochschule. Überprüfen Sie umgehend, ob alle Informationen darin 
stimmen. Sollten Sie Fehler finden melden Sie diese sobald es geht, denn dann muss bei der Hochschule 
ein korrigiertes Formular angefordert werden, dessen Versand nach Deutschland erneut Zeit in Anspruch 
nimmt.  

Durch die Ausstellung des Formblatts werden Sie im Informationssystem für Studenten und Teilnehmer an 
Austauschprogrammen SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) als internationale 
Studierende in den USA bis zum Abschluss oder Verlassens Ihres Studienprogramms erfasst. Für diesen 
Dienst fällt eine verpflichtende Gebühr an, die sog. SEVIS-Gebühr (s.u.). 

Mit dem Formblatt wird zudem bescheinigt, dass Sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um für 
einen bestimmten Zeitraum in den USA zu studieren. Sie müssen darum unaufgefordert keine weiteren 
Finanznachweise zum Interviewtermin mitbringen. Der Nachweis erfolgte im Vorhinein im Rahmen der 
Bewerbung an der amerikanischen Universität (Finanznachweis/Financial Statement) und wird über das 
Formblatt bescheinigt. 

Das Formblatt DS-2019 muss mit allen Seiten im Original zum Interviewtermin mitgebracht werden! 
Das Formblatt I-20 sollte mit all seinen Seiten im Original zum Interviewtermin mitgebracht werden. 
Liegt nur eine Kopie oder ein Ausdruck des I-20 vor, so muss das Original bei der Einreise in die USA 
vorgezeigt werden. 
 

Schritt 4: I-901 SEVIS-Gebühr zahlen 
 

Zusätzlich zur Visa-Antragsgebühr (s.o.) müssen Sie die sogenannte SEVIS-Gebühr I-901 bezahlen. 

[Update Juni 2019:] Diese beträgt für F-1 Anträge $ 350 USD und für J-1 Anträge $ 220 USD und kann 
online mit einer Kreditkarte gezahlt werden: https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html. Dazu müssen 
Sie das auf der Internetseite erscheinende “I-901 Fee Transfer Request” mit den Informationen aus Ihrem 
Formular I-20 oder DS-2019 ausfüllen. Bezahlen Sie anschließend die Gebühr. 

Das I-901 bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Zahlungsbeleg auszudrucken. Diesen Beleg sollten Sie sich 
unbedingt für Ihre Unterlagen abspeichern oder ausdrucken. Sie müssen ihn jedoch nicht zum 
Visumsinterview mitbringen, da die Zahlung systemseitig erfasst wird und von den Beamten eingesehen 
werden kann. 

Schritt 5: Visa-Interview 
 

Zu diesem Termin müssen Sie Ihre Antragsunterlagen persönlich bei einer der U.S. Behörden in Berlin, 
Frankfurt oder München einreichen und sich dabei ein paar Fragen und Formalitäten stellen (u.a. der 
Erfassung Ihrer Fingerabdrücke). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Interviewtermin alle 
Antragsschritte und Gebührenzahlungen erfolgreich abgeschlossen haben. Zudem müssen Sie die 
benötigten Antragsdokumente im Original vorlegen (s.u.).  

Hier finden Sie Hinweise zu den drei Standorten in Deutschland und dem Anreiseweg: 
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-loc-post.asp.  

Stehen Sie am Morgen des Interviewtags pünktlich auf und frühstücken Sie ausreichend, damit Sie den 
Termin gut absolvieren können. (Beachten Sie bitte, dass es in München keine Snackautomaten gibt, und 
diese an den anderen Standorten auch mal außer Betrieb sein könnten – vgl. letzte Seite.) 

Seien Sie maximal 30 Minuten vor Termin am Eingang der Behörde. Die Uhrzeit des Termins entspricht 
nicht der Uhrzeit Ihres Interviews.  

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-loc-post.asp
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Verspätet? Für die Standorte gilt Unterschiedliches: In Berlin und München sollten Sie pünktlich sein, in 
Frankfurt ist es auch bei Verspätung noch sinnvoll zum Konsulat zu kommen (bis 11:30 Uhr). Am Eingang 
wird entschieden, ob Sie noch eingelassen werden. 

Lesen Sie unbedingt vor der Anreise die Sicherheitshinweise, um Komplikationen am Termintag zu 
vermeiden! 

Sicherheitshinweise 
 

Um sicherzustellen, dass durch die Sicherheitsüberprüfungen beim Betreten der Behörde keine 
Verzögerungen entstehen, dürfen Sie keinerlei elektronische Geräte (z.B. Smartphones, Smartwatches, 
Fitbits, Laptops, E-Reader, USB-Sticks), Sprays, Parfums, Flüssigkeiten, Spiegel, Nagelfeilen, 
Taschenmesser, Glasflaschen oder -behälter, Waffen oder Sprengstoffe in die U.S. Behörde mitbringen. 
Große Gepäckstücke und Kinderwagen sind nicht erlaubt, jedoch können Sie eine kleine Hand- oder 
Brieftasche mitbringen. Sie dürfen natürlich ausreichend warme Kleidung tragen.  

Nehmen Sie für alle Fälle (z.B. für ein neues Passfoto aus dem Automaten*, falls es in der Behörde einen 
gibt oder für das Einschließen des Gepäcks außerhalb der Behörde) etwas Bargeld mit! 

Sie sollten nur diejenigen Unterlagen mitbringen, die für die Visumbeantragung benötigt werden (s.u.). 
Visumantragsteller müssen alle Unterlagen in einer offenen, durchsichtigen Plastikhülle mitbringen. 
Unterlagen in verschlossenen und/oder undurchsichtigen Umschlägen und/oder Mappen dürfen nicht mit 
in die Behörden gebracht werden. 

Das Sicherheitspersonal kann keine Gegenstände für Antragsteller aufbewahren und konfisziert Waffen 
aller Art. Es wird empfohlen, verbotene Dinge zu Hause, im verschlossenen Auto oder in einem 
Schließfach außerhalb der Behörde* zu deponieren, oder alles einer Begleitperson zu übergeben, die 
außerhalb des Geländes auf Sie wartet. 

Hier finden Sie die aktuellen, ausführlichen Sicherheitsbestimmungen, die Sie unbedingt vor Ihrer 
Anreise aufmerksam durchlesen und befolgen: http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-
securityinfo.asp. 

*Gesonderte Hinweise zu Gegebenheiten der drei Standorte finden Sie am Ende dieses Dokuments! 

Checkliste der Antragsdokumente 
 

Nehmen Sie außer den benötigten Antragsunterlagen unaufgefordert keine weiteren Dokumente mit 
zur US Behörde. 

Sollte etwas fehlen, wird man Ihnen die Möglichkeit geben dies nachzureichen (= zeitl. Verzögerung). 

Mitzubringen sind: 

1. Gültiger Reisepass in gutem Zustand^: 
- Ihr Reisepass muss für den gesamten Aufenthalt gültig sein. Empfohlen wird zudem, dass er 

mindestens 6 Monate darüber hinaus gültig ist. 
- Das Ausstellungsland Ihres Passes muss mit Ihrer Nationalität auf dem I-20 oder DS-2019 identisch 

sein! 
2. Nicht EU-Bürger: Gültige Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland. 
3. Passfoto: Sollten Sie beim Hochladen des Fotos während des Antrags Probleme gehabt haben, bringen 

Sie ein zum Interviewtermin ein Passbild mit, das den Vorschriften entspricht. Achtung: Nicht in allen 
Behörden gibt es Fotoautomaten! 

4. DS-160 Confirmation Page (nicht den Antrag, nur die Bestätigungsseite!) 
5. Bestätigungsseite für Ihren Termin vom Visa Service Provider CGI Federal. 
6. Alle Seiten Ihres I-20 oder DS-2019 im Original. 
 

http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-securityinfo.asp
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-securityinfo.asp
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^ Sollten Sie von einem Beamten der US Behörde aufgefordert werden einen neuen Reisepass zu 
beantragen, da Ihrer sich in keinem guten Zustand befindet, so sollte dieser – unabhängig von 
anderslautenden Aussagen der dt. Behörden – im Expressverfahren (3 Werktage) beantragt werden. 

Das Interview 

Sie werden verschiedene Stationen innerhalb der Behörde durchlaufen, in denen u.a. Ihre Unterlagen 
geprüft werden. Von allen Antragstellern werden in der US-Botschaft bzw. dem US-Konsulat digitale 
Fingerabdrücke genommen. 

Das Interview selbst dauert in der Regel nur ein paar Minuten und wird auf Englisch mit Ihnen geführt.  Sie 
sollten in der Lage sein ausreichende Englischkenntnisse zu demonstrieren. (Viele Beamte sprechen im 
Zweifelsfall aber auch Deutsch.)  

Seien Sie freundlich und höflich. Antworten Sie auf Fragen wahrheitsgetreu und ehrlich. Sie müssen in der 
Lage sein Ihr Studienvorhaben in den USA klar zu schildern (wann, wo, wie lang, warum, (wann) werden 
sie wieder aus den USA ausreisen etc.).  

Üben Sie dies ggf. vorher!  

 

Nach dem Interview 
Ihnen wird von Ihrem Interview-Partner in der Regel direkt vor Ort mitgeteilt, ob Sie sich für das Visum 
qualifiziert haben. Falls ja, wird Ihnen innerhalb von 7-10 Werktagen das Visum mit Ihrem Pass zusammen 
ausgestellt (s.u.).  

Ihr Antrag könnte den Status „Administrative Processing“ erhalten, darunter werden folgende Zustände 
zusammengefasst: 

- Das Visum ist bewilligt, aber noch nicht gedruckt (- kein Grund zur Sorge!). 

- Es fehlen Unterlagen, die vom Antragsteller noch eingesendet werden müssen (- reichen Sie alles 
zügig nach!).  

- Der Antrag unterliegt aus den verschiedensten Gründen weiteren Bearbeitungsschritten (- Sie 
müssen erst einmal abwarten bis die Behörde Ihren Antrag und Fall ausreichend überprüft hat). 

 
In den letzten beiden Fällen kann die Bearbeitung durchaus mehrere Wochen in Anspruch nehmen, vgl. 
Hinweise auf: http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-iv-221ginfo.asp. 

Online ist ein Status-Check möglich: https://ceac.state.gov/CEAC.  

Sollte zwei Werktage nach dem Interview der Status Ihres Visums nicht „issued“ lauten und Sie nicht 
wissen warum dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Behörde, da CGI Federal 
nicht in die Systeme der Behörde schauen kann! 

Zustellung des Visums *NEU* 
 
Sollte Ihrem Visumsantrag stattgegeben werden, können Sie Ihr Visum auf zwei Arten ausgehändigt 
bekommen:  

- durch kostenpflichtige UPS-Zustellung (zurzeit 18,03 Euro, nur mit Kreditkarte zahlbar), dabei 
ist wichtig, dass die im Antrag gemachte Adressangabe („Mailing Address“) korrekt ist und der 
Brief dort von einer Person in Empfang genommen werden kann. Sollten drei Zustellungsversuche 
(können auch am selben Tag stattfinden!) gescheitert sind, wird die Sendung an die Behörde 
zurückgeschickt. **  

ODER  

http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-iv-221ginfo.asp
https://ceac.state.gov/CEAC
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- durch kostenfreie Selbstabholung bei „Mail Boxes Etc.“ in der Stadt Ihres Visumsinterviews 
(Berlin, Frankfurt oder München – NICHT in der US Behörde selbst!) werktags während der 
Öffnungszeiten durch den Antragsteller oder eine Person mit Vollmacht (Vollmacht vom 
Antragsteller + Kopie eines Ausweises des Antragstellers + eigenes Ausweisdokument). Das 
Dokument verbleibt 14 Kalendertage bei Mail Boxes Etc. und wird bei Nichtabholung am 15. Tag 
an die Behörde zurückgesandt. ** 

 

Ausführliche Hinweise finden Sie hier: http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-passporttrack.asp. 

Zustellart/Zustelladresse können am Tag des Visumsinterviews noch bis 23.59 Uhr online geändert 
werden. 

**Sollten Pass und Visum wieder bei der Behörde eingehen erhält der Antragsteller per E-Mail die 
Aufforderung, sich mit CGI Federal in Verbindung zu setzen und eine erneute Zustellung/Abholung zu 
vereinbaren. 

Beachten Sie: Es kann immer zu Verzögerungen kommen. Die Bearbeitungszeit inkl. Zustellung eines 
Visums beträgt im Regelfall 7-10 Werktage. Sollten Sie es eilig haben, oder die UPS-Lieferung nicht 
entgegennehmen können, bietet sich vielleicht eher der Pick-Up Service von Mail Boxes Etc. für Sie an. 
Hierfür müssen Sie ggf. ein zweites Mal nach Berlin, Frankfurt oder München reisen. Die genauen 
Standorte von Mail Boxes Etc. finden Sie über den o.g. Link! 

 

NACH ERHALT DES VISUMS 

Prüfen Sie direkt nach Erhalt von Pass und Visum, ob alle Angaben stimmen.  

Machen Sie sich mit den genauen Begrifflichkeiten vertraut und was die Angaben bedeuten: 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-
questions/what-is-us-visa.html  „Reading an Understanding a Visa“.  

Die meisten Angaben werden aus Ihrem DS-160 generiert, sodass ggf. darin enthaltene Fehler übernommen 
werden könnten. Darum ist es wichtig, dass Sie das DS-160 sorgfältig und korrekt ausgefüllt haben! Sollten 
Sie Fehler finden, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zur ausstellenden Behörde auf und lassen diese 
korrigieren!  

Fehler, die erst am Tag der Abreise/bei der Einreise in die USA auffallen, könnten zu größeren 
Schwierigkeiten führen. 

 

EINREISE IN DIE USA 

Wichtig: Informieren Sie sich vorab bitte selbstständig bei den zuständigen Behörden (z.B. Auswärtiges 
Amt, U.S. State Department) über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen und Regularien. Diese können 
jederzeit an politische Gegebenheiten angepasst werden und ggf. nur bestimmte Nationalitäten betreffen. 

Informationen zum Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act finden Sie 
bspw. hier: https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-
improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq.  

Bei der Flugbuchung und Einreise in die USA ist zu beachten, dass Sie maximal 30 Tage vor Beginn Ihres 
Studiums in die USA einreisen dürfen – dies ist Teil der sogenannten „Grace Period“ bei F-1 und J-1 Visa. 
Bei einem F-1 Visa gibt das I-20 darüber genauer Aufschluss: Das „earliest admission date“ bestimmt das 
früheste Datum, an dem Sie mit dem Visum in die USA einreisen dürfen. 

Behalten Sie Ihren Pass, Ihr Visum und das I-20/DS-2019 die ganze Zeit bei sich im Handgepäck und 
verlieren sie nicht. Diese Dokumente dürfen nicht mit dem Gepäck aufgegeben werden! 

http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-passporttrack.asp
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions/what-is-us-visa.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions/what-is-us-visa.html
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq


Seite 10/13 

 

 

Bei der Einreise werden Ihre Fingerabdrücke genommen und ein Foto von Ihnen gemacht. Dabei werden 
Ihnen vom Grenzbeamten auch ein paar Fragen gestellt, die Sie wahrheitsgetreu und ehrlich beantworten 
sollen.  

Achtung: Grenzbeamte haben das Recht Ihnen trotz gültigem Visum und Studienplatzzusage die Einreise 
in die USA zu verweigern, sollten Sie sich unangemessen oder ‚verdächtig‘ verhalten.  
Wird bspw. daran gezweifelt, dass Sie in den USA tatsächlich studieren, sondern vermutet, dass Sie dort 
arbeiten wollen, kann man Sie ausführlich befragen und/oder Ihnen die Einreise verweigern. 

 

Aufenthaltsdauer 
Wenn Sie in die USA einreisen vermerkt der Grenzbeamte im F-1 oder J-1 Visa das Kürzel „D/S“ („duration 
of status“) und ein Datum. Sie dürfen sich anschließend so lange in den USA aufhalten wie Ihr 
entsprechender Visumsstatus Gültigkeit besitzt. Dieser Status bestimmt auch die Länge der sogenannte 
„Grace Period“: bei einem J-1 Visum haben Sie noch 30 Tage, bei einem F-1 Visum 60 Tage Zeit.  

Wichtige Hinweise finden Sie hier: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-
resources/visa-expiration-date.html!  

Ein Visum ist nur für die Aktivität, für die es beantragt wurde, und nur in Verbindung mit einem gültigen I-
20 oder DS-2019 gültig. Sollte aus irgendeinem Grund Ihr Studienstatus außerplanmäßig erlöschen, müssen 
Sie die USA vorzeitig und umgehend verlassen. Ein unerlaubtes Verweilen/Verbleiben im Land wird 
Konsequenzen bei einer evtl. Wiedereinreise oder einem weiteren Visumsantrag nach sich ziehen.  

 

Arbeiten vor Ort 
F-1 Inhaber dürfen zu keiner Zeit während des ersten Jahres eine Beschäftigung außerhalb des 
Universitätsgeländes annehmen, das Arbeiten auf dem Campus ist jedoch unter bestimmten Bedingungen 
ggf. erlaubt. Nach einem Jahr Studium kann die Einwanderungsbehörde unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Beschäftigung außerhalb des Campus bewilligen (dies kommt für Studierende in 
Frage, die ein ganzes Studienprogramm wie bspw. einen Bachelor in den USA absolvieren, nicht für 
Auslandssemesterstudierende!). Für jede Tätigkeit, auch auf dem Campus, benötigen Sie eine Social 
Security Card.  

Bitte informieren Sie sich selbstständig über die genauen Bestimmungen bevor Sie eine Tätigkeit 
aufnehmen, um Ihren Studentenvisumsstatus nicht zu gefährden. Dieser Leitfaden kann darauf nicht im 
Detail eingehen. 

J-1 Inhaber informieren sich bitte ebenfalls selbstständig über die aktuell geltenden Bestimmungen. 

Bedenken Sie noch einmal: Wenn Sie studieren, brauchen Sie ein Studentenvisum, wenn Sie arbeiten 
wollen, benötigen Sie ein Arbeitsvisum! 

 

AUSREISE / VERLÄNGERUNG DES AUFENTHALTS / CHANGE OF 
STATUS 

Nach dem offiziellen Studienende dürfen sich F-1 Inhaber noch 60 Tage touristisch in den USA aufhalten 
(Teil der „Grace Period“). Bei J-1 Inhaber beträgt diese Grace Period nach Ende der Studienphase nur 30 
Tage!  

Wenn Sie bereits vor Antritt Ihres Studienaufenthalts  wissen, dass Sie über Ihren Studienaufenthalt hinaus 
touristisch in den USA bleiben möchten, sollten Sie bereits in Deutschland ein sogenanntes Besuchervisum 
(B-Visum) beantragen. Dieses können Sie auch online und parallel zum Studentenvisum beantragen (mit 
dem Formular DS-160).  

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date.html
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Eine weitere Möglichkeit besteht darin, aus den USA auszureisen und mit dem online-beantragen Visa 
Waiver „ESTA“ (https://esta.cbp.dhs.gov/esta) wieder als Tourist einzureisen. Allerdings wird dies von 
einigen Grenzbeamten nicht so gerne gesehen, Sie sollten also glaubhaft versichern können, dass Sie nicht 
übermäßig lange oder unter falschem Vorwand (weiteres Studium/Arbeit) in den USA bleiben wollen, 
sondern wieder rechtzeitig ausreisen werden.  

Generell obliegt es den Grenzbeamten zu entscheiden, ob Sie wieder in die USA zurückreisen dürfen 
oder an der Grenze abgewiesen werden!  

Auch ist die kurzfristige Ausreise nach Kanada, Mexiko oder der Karibik (adjacent countries) nicht für 
einen Statuswechsel (change of status) ausreichend. Sollten Sie noch in den USA einen offiziellen 
Statuswechsel vollziehen wollen, sollten Sie bei USCIS rechtzeitig einen „Change of Status“ beantragen, 
denn dieser muss vor Ablauf des 1. Visums erfolgt sein. In vielen Fällen sind dennoch eine Ausreise nach 
Deutschland, ein neues Visumsinterview, und die Wiedereinreise mit einem neuen gültigen Visum in die 
USA erforderlich. 
Inhaltlich kann dieses Dokument nicht näher auf den Change of Status eingehen, informieren Sie sich selbst 
frühzeitig und umfassend. Beginnen Sie bspw. hier www.uscis.gov/USCIS/resources/C1en.pdf und hier 
www.uscis.gov/visit-united-states/change-my-nonimmigrant-status-category/change-my-nonimmigrant-status.   

 

 

ADRESSEN 

Visainformationsdienst (Fragen zum Profil, Zahlungsvorgängen, Versand etc.): www.ustraveldox.com/de 

 

Amerikanische Botschaft Berlin 
Postanschrift:  
Neustädtische Kirchstr. 4-5 
10117 Berlin 
Tel: (030) 2385 174 

 Visumsinterviews in Berlin abweichend (!) in: 
Konsularabteilung 
Clayallee 170 
14195 Berlin 
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-
die-konsulate/us-botschaft-berlin/ 

 
Amerikanisches Generalkonsulat 
Frankfurt 
Gießener Str. 30 
60435 Frankfurt am Main 
Tel: (069) 7535-0 
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-
und-die-konsulate/konsulat-frankfurt/ 

   

   
Amerikanisches Generalkonsulat 
München 
Königinstraße 5 
80539 München 
Tel: (089) 2888-0 
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-
und-die-konsulate/konsulat-munchen/ 

  

 

Kontakt zu den Behörden: https://de.usembassy.gov/de/visa/kontakt-aufnehmen. 

E-Mails werden normalerweise innerhalb von ein bis drei Werktagen beantwortet. 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://www.uscis.gov/USCIS/resources/C1en.pdf
http://www.uscis.gov/visit-united-states/change-my-nonimmigrant-status-category/change-my-nonimmigrant-status
http://www.ustraveldox.com/de
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/us-botschaft-berlin/
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/us-botschaft-berlin/
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/konsulat-frankfurt/
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/konsulat-frankfurt/
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/konsulat-munchen/
https://de.usembassy.gov/de/die-botschaft-und-die-konsulate/konsulat-munchen/
https://de.usembassy.gov/de/visa/kontakt-aufnehmen.
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PRAKTISCHE HINWEISE 

 

 
 
 
QUELLEN / LINKS 

Neben den bereits oben genannten Links: 

www.us-embassy.de 

https://de.usembassy.gov/de/visa 

www.ice.gov/sevis/i901 

https://www.fmjfee.com 

 

Informationen des U.S. Generalkonsulats in Frankfurt/Main im März 2019 

 

Weitere Links auf der folgenden Seite. 

  

http://www.us-embassy.de/
https://de.usembassy.gov/de/visa/
http://www.ice.gov/sevis/i901
https://www.fmjfee.com/
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Alle Angaben in diesem Dokument sind nach bestem Wissen und Gewissen und aufgrund sorgfältiger 
Recherche für Sie zusammengestellt worden. IEC übernimmt jedoch keine Haftung für Inhalte und 
Verlinkungen. 

Stand: März 2019 
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