
 
Ein Semester in den USA... –  

eine tolle Erfahrung! 
Vorher gibt es jedoch einige Dinge bei 
der Visumsbeantragung zu beachten: 

 
 
 
BITTE GRÜNDLICH  
DURCHLESEN 
Stand: 06.03.2023 
- Alle Angaben ohne Gewähr -  
 
 

J-1-Visum – mit Vordokument DS-2019 
 
 
 https://travel.state.gov/content/travel/en/us-vi-
sas/study/exchange.html 
 
 

 
US-konsularische Vertretungen mit Visaabteilung 

in Deutschland: 
 

Berlin: Clayallee 170, 14191 Berlin 
Frankfurt: Gießener Straße 30, 60435 Frankfurt/Main 

München: Königinstraße 5, 80539 München 
 

 
 
WICHTIG: 
 

• Es muss ein Termin für ein Visumsinter-
view an einer der drei Konsularabteilungen 
vereinbart werden, d.h. ein Visumsinterview 
ohne vorherige Terminvereinbarung ist 
NICHT möglich. 
 

• Die Konsulate sind an amerikanischen und 
deutschen Feiertagen geschlossen, siehe: 
https://de.usembassy.gov/holiday-calendar/. 

 
Visa Service Provider (CGI Federal): 

http://ustraveldocs.com/de/ * 
 

(für Terminvereinbarung, Zahlungsverkehr, Rück-
sendung des Passes) 

 
 keine Terminvereinbarung möglich ohne erfolgte 
Zahlung der Visaantragsgebühr (siehe Apply for a U.S. 
Visa | Bank and Payment Options/Pay My Visa Fee - 
Germany (English) (ustraveldocs.com))  Transakti-
onsnummer bzw. CGI-Referenznummer für Terminver-
einbarung benötigt 
 
 mehrere Zahlungsmöglichkeiten  
(schnellste Möglichkeit zur Terminvergabe: SOFORT 
oder Debit Card / ansonsten Online-Überweisung oder 
Barzahlung bei einer Bank) 

 
 SEVIS-Gebühr muss vorher bereits bezahlt sein 
(siehe unten) 
 

 
* siehe Screenshots anbei 

 
Anfallende Kosten: 

o SEVIS-Gebühr 220 $ (siehe unten) 
o Visa-Antragsgebühr 160 $ 
o Zustellung des Reisepasses 18,03 €  

(sofern dieser nicht selbst abgeholt wird) 
 
 
 
Während der Hochsaison der Konsularabteilun-
gen (Dezember, Sommerferien) kann es zu län-
geren Wartezeiten auf Interviewtermine kommen. 
Es wird empfohlen, sich so früh wie möglich nach 
Erhalt des DS-2019-Formulars um einen Inter-
viewtermin zu bemühen. 
 
 
Informationen zu aktuellen Wartezeiten (für 
Terminvereinbarung Visumsinterview bzw. Bear-
beitungszeit im Konsulat) finden Sie unter: 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-vi-
sas/visa-information-resources/wait-times.html  

 
Alle Antragsteller müssen ihr Visum unter Vorlage 
folgender Unterlagen beantragen: 
 
 
 
• ein Passbild – nicht älter als 6 Monate 
 im Antrag DS-160 (s.u.) online hochladen 
(jpg-Datei, maximal 240 KB, Farbfoto, 5 x 5 cm, heller Hin-
tergrund, Ohren sichtbar)  weitere Informationen zu den 
Foto-Bestimmungen für US-Visa unter: Apply for a U.S. 
Visa | Photos and Fingerprints - Germany (English) (ustra-
veldocs.com) und https://travel.state.gov/content/tra-
vel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html und 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-infor-
mation-resources/photos/digital-image-requirements.html  
vgl. “Photo Tool“ 
 
            ACHTUNG: Brillenträger benötigen Foto ohne Brille! 
 
 
• Antragsformular DS-160  
 muss online und in englischer Sprache auf 
https://ceac.state.gov/genniv (Consular Electronic Applica-
tion Center) vollständig ausgefüllt werden     
 Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome verwen-
den 
 nur Bestätigungsseite mit Barcode ausdrucken und zum 
Interviewtermin mitnehmen! 
 siehe auch: http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-
ds160info.asp und www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-
ds160complete.asp  
 
 
WICHTIG! 

• ca. 1 – 1,5 Std. zum Ausfüllen benötigt 
• beim Ausfüllen unbedingt häufig zwischenspei-

chern! (s. Button “Save“ unten)  wenn 10 bis 15 
Min. keine Aktion, wird Antragsformular automa-
tisch geschlossen! 

• besonders sorgfältig bei: gender, date/place of 
birth, nationality, visa type  diese Daten können 
später nicht mehr korrigiert werden! 

• Schreibweise Umlaute/Sonderzeichen: wie unten 
auf dem Reisepass in der maschinenlesbaren 
Zeile 

• Online-Formular ca. 3-5 Tage vor Visumsinterview 
abschicken, damit es rechtzeitig auf dem Konsu-
latsserver ankommt 

https://de.usembassy.gov/holiday-calendar/
http://ustraveldocs.com/de/
https://ustraveldocs.com/de/de-niv-paymentinfo.asp
https://ustraveldocs.com/de/de-niv-paymentinfo.asp
https://ustraveldocs.com/de/de-niv-paymentinfo.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
https://ustraveldocs.com/de/de-niv-photoinfo.asp
https://ustraveldocs.com/de/de-niv-photoinfo.asp
https://ustraveldocs.com/de/de-niv-photoinfo.asp
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/digital-image-requirements.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/digital-image-requirements.html
https://ceac.state.gov/genniv
http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-ds160info.asp
http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-ds160info.asp
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-ds160complete.asp
http://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-ds160complete.asp


• Bestätigungsseite des Visa Service Provider (= Aus-
druck Terminvereinbarung), mit gut lesbaren Barcodes! 
 
• gültiger Reisepass  
 mindestens gültig für Zeitraum des Aufenthalts in den 
USA 
 in gutem Zustand (keine eingerissenen Seiten, mindes-
tens eine freie Seite) 
 
• das Formular DS-2019 (Certificate of Eligibility), das von 
der amerikanischen Partnerhochschule ausgestellt wird 
 bekommen Sie nach dem Visumsinterview zurück, d.h. 
nur der Reisepass verbleibt im Konsulat 
WICHTIG! 

• Schreibweise (Namen etc.) auf DS-2019 muss den 
Angaben auf Antrag DS-160 und im Reisepass 
entsprechen!  im Zweifelsfall muss neues DS-
2019 angefordert werden! 

 
• Nachweis über Zahlung der SEVIS-Gebühr (= Student 
and Exchange Visitor Information System) (220 $), mit For-
mular I-901  
(https://www.fmjfee.com)  
(nähere Informationen siehe: www.ice.gov/sevis/i901/faq) 
WICHTIG! 

• SEVIS-Nummer muss in Online-Antragsformular 
eingetragen werden! 

 
• ggf. DHBW-Immatrikulationsbescheinigung,  
Ausbildungsvertrag, Nachweis über Finanzen… 
 
!!!   Visum nach Erhalt gegenchecken: alle Daten kor-
rekt und vollständig (u.a. Visa Expiration Date)? (bei 
Fehlern: Kontakt mit dem US-Konsulat aufnehmen!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweis  
 
 Keine elektronischen Geräte, einschließlich Mobilte-
lefone (!!!), Laptops, USB-Sticks, MP3-Player, Smart-
watches etc. in das Konsulat mitnehmen! Rucksäcke, 
(Akten-)Koffer und Kinderwagen ebenfalls nicht er-
laubt! -  Es sollten nur Dokumente, die für den Visums-
antrag notwendig sind, von den Antragstellern mitge-
bracht werden ( alles andere am Bahnhof bzw. im 
Auto einschließen!). 
 
 Visumsantragsteller müssen alle Unterlagen in ei-
ner offenen, durchsichtigen Plastikmappe (z. B. Klar-
sichthülle) mitbringen. Unterlagen in verschlossenen  
oder undurchsichtigen Umschlägen oder Mappen dür-
fen nicht mitgebracht werden. 
 
 
 
 
HINWEIS DES US-KONSULATS: 
 
Die US-Botschaft/-Konsulate können nicht für Umbu-
chungs-/Stornierungskosten verantwortlich gemacht 
werden, wenn ein Visum nicht rechtzeitig zugestellt 
wird.  Wir empfehlen keine festen Reisepläne oder ver-
bindliche Reservierungen vorzunehmen (z.B. Kauf von 
Flugscheinen, Hotelbuchungen usw.) bis Sie Ihren 
Reisepass mit gültigem Nichteinwanderungsvisum er-
halten haben. Visumsantragsteller/innen sollten nie-
mals davon ausgehen, dass ihr Antrag automatisch 
bewilligt wird. 
 
 
 
Das DS-2019 gibt die Daten für Beginn und Ende 
Ihres Vorhabens wieder. Zum Schluss haben Sie 
dann noch eine Karenzzeit (grace period) für 
Ihre individuellen Reisepläne (30 Tage beim J-1 
Visum), bevor Sie das Land verlassen müssen. 
Ebenso können Sie 30 Tage vor Beginn des Stu-
dienvorhabens einreisen. 
 
 
 
Elektronische Registrierung über ESTA-Formular 
ist bei Einreise mit Visum nicht notwendig. 
 

Weitere hilfreiche Internet-Adressen: 
 
https://de.usembassy.gov/de/visa/ 
 Hinweise zur Visumsbeantragung 
 
https://www.ustraveldocs.com/de_de/de-gen-faq.asp 
 FAQ zur Visumsbeantragung allgemein  
 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-
information-resources/forms/ds-160-online-nonimmig-
rant-visa-application/ds-160-faqs.html 
 FAQ zum Antragsformular DS-160 
 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/la-
ender/usa-node/usavereinigtestaatensicher-
heit/201382 
 Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 
Amtes 
 
Visa Status Check online unter 
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx 
 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-
information-resources/frequently-asked-questi-
ons/about-basics.html 
 
http://tinyurl.com/BerlinVisas 
http://tinyurl.com/FrankfurtVisas 
http://tinyurl.com/MunichVisas  
 “Visa Navigator“ zum Durchklicken 
 
 
 
Ansprechperson zu diesem Thema  
im International Office der DHBW Heidenheim: 
 
Martina Hoffmann: mobil 0162 102 80 35,  
martina.hoffmann@dhbw-heidenheim.de  
 
Petra Sklenar: mobil 0162 106 34 37, 
petra.sklenar@dhbw-heidenheim.de 
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