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Merkblatt: Visum USA – Antragsprozess 
 

Das Visumformular, mit dem das Visum beantragt werden kann, heißt I-20 (bei Private Day 

Schools) und DS-2019 (bei Public High Schools und manchen Private Day Schools). Es kommt 

direkt aus den USA. Bevor das entsprechende Formular nicht vorliegt, kann kein Visum 
beantragt werden.  
 

Jeder Schüler muss sein Visum selbst beantragen und zu einem vereinbarten Termin 
persönlich erscheinen.  

 

WICHTIG: Bevor der Termin vereinbart werden kann, muss das Online Visaantragsformular DS-
160 auf der Website der US-Botschaft ausgefüllt werden. Denn durch die Änderungen im 

Visabeantragungsprozess müssen seit dem  01.04.2010 alle Antragssteller ihre 

Bestätigungsnummer des eingereichten DS-160 Formulars bereithalten, um einen Termin 

beantragen zu können. Ohne die Bestätigungsnummer kann ein Termin nicht arrangiert werden. 

(Zum Ausfüllen des DS-160 später mehr.) 

 

Für die Terminvereinbarung gibt es zwei Möglichkeiten: 
1. Telefonisch über eine allgemeine gebührenpflichtige Hotline:  

  Tel: 0900 1 85 00 55 (1,86 € pro Minute)  

2. Online über die folgende Website der Botschaft: 

 https://www.usvisa-germany.com/germany/index.jsp  

 (Bearbeitungsgebühr i.H.v. US $10,00 - nur mit Kreditkarte zu zahlen) 

 

Bitte bei der Terminvereinbarung den Reisepass, eine E-Mail-Adresse, das I-20 bzw. DS-2019 

sowie die Bestätigungsnummer des DS-160 bereit halten, da Daten aus diesen Dokumenten 

abgefragt werden. 

 

Folgende Konsularabteilungen führen Visainterviews durch: 
• Berlin  

• Frankfurt  
• München  

Folgende Dokumente/Unterlagen müssen bei der Visabeantragung eingereicht werden: 
• Gültiger Reisepass 

• DS-2019 oder I-20  

• Bestätigung über das online ausgefüllte DS-160 

• Evtl. Passfoto (sollte dieses elektronisch nicht akzeptiert worden sein, was in 

Ausnahmefällen leider vorkommen kann) 

• Zahlungsbestätigungen: 

o Visaantragsgebühr � zur Zeit € 128,00 (Stand 07. Mai 2012) 

o SEVIS-Gebühr � US $180,00 bei DS-2019 (J1) bzw. US $200,00 bei I-20 (F1) 

o School Tuition (bei Privatschulen) 

• Selbstadressierter Rückumschlag (mit € 1,45 Porto)  

• Möglicherweise werden auch noch andere Dokumente verlangt; diese werden Ihnen bei 

der Terminvereinbarung mitgeteilt. 
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• Weitere Dokumente, die belegen aus welchem Grund der Antragssteller in die USA ein 

reist, dass der Antragssteller über genügend finanziellen Mittel verfügt und dass er/sie 

die USA nach einem zeitlich begrenzten Auslandsaufenthalt wieder verlassen wird. 

Kinder unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern. Bitte benutzen 
Sie hierfür das mitgeschickte Muster (parent confirmation). 

Informationen zu den Zahlungsweisen der Visaantragsgebühr und SEVIS-Gebühr finden Sie im 

Schülerhandbuch, auf Merkblättern im DOWNLOADS-Bereich des iE-Online-System, oder direkt 

auf der Website der US-Botschaft (http://german.germany.usembassy.gov/visa/).  

Es kommen immer wieder kurzfristige Änderungen des Antragsprozesses vor. Informieren Sie 
sich daher zusätzlich auf der oben genannten Homepage.  

 
Das neue Online Visaantragsformular DS-160 

 

 

Alle Visa-Antragsteller müssen das neue Online Formular DS-160 ausfüllen, zu finden auf der 

Website der US-Botschaft unter folgendem link: https://ceac.state.gov/genniv/  

Hier wird zunächst nach dem Land gefragt, in dem das Visum beantragt wird sowie nach dem 

Konsulat bei welchem Sie das Visum beantragen möchten. Geben Sie hier bitte Deutschland 
und das Ihnen nächst gelegene Konsulat ein.  

Alle Fragen auf dem Formular DS-160 müssen vollständig und präzise auf Englisch beantwortet 

werden. (Bitte auch keine Umlaute, „ß“ oder Bindestriche verwenden.) Andernfalls kann der 

Visumantrag nicht am Tag des Visumgesprächs bearbeitet werden und es muss möglicherweise 

ein neuer Termin vereinbart werden. Das Formular liegt in deutscher Übersetzung vor; den 

deutschen Text können Sie sehen, wenn Sie den Cursor auf den jeweiligen Textabschnitt im 
Formular führen.  

Bitte bedenken: Durch das Ausfüllen des Formulars DS-160 wird nicht automatisch ein Termin 
für ein Visumgespräch vereinbart. Das muss gesondert geschehen! (s.o.) 

Da das Antragsformular nicht online gespeichert werden kann, wird Antragstellern empfohlen, 

dieses regelmäßig auf ihrem Computer zwischenzuspeichern, falls sie ihre Arbeit daran unter-

brechen müssen, denn die Daten werden nicht automatisch beim Ausfüllen gesichert.  

(Hinweis: Nach ca. 20 Minuten Inaktivität werden Sie automatisch aus dem Anmeldeformular 

„rausgeworfen“ und nicht gespeicherte Daten gehen dann verloren.) 

 

So speichern Sie vorübergehend oder dauerhaft:  

1. Klicken Sie auf den Knopf „Save“ (speichern)  

o Damit speichern Sie Ihre Eingaben vorübergehend auf Ihrem Rechner. Sobald Sie 

das Online-Formular verlassen oder der Browser sich schließt, ohne dass Sie 

vorher gespeichert haben, gehen Ihre Daten verloren und Sie müssen einen 
neuen Prozess starten. 
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2. Klicken Sie auf „Save Application to File“ (Antrag in einer Datei speichern).  

o Hiermit speichern Sie Ihre Daten in einer Datei mit der Endung „.dat“.  

o Diese Datei kann nur von den DS-160-Anwendungen geöffnet werden. Manche 

Rechner zeigen diese Datei als fehlerhaft, bitte ignorieren. 

o Um Ihre Daten wieder einzulesen wählen Sie die Option „Upload a Previous 

Application“ (Früheren Antrag hochladen) und wählen Sie Ihre „.dat“ Datei aus. 

o Um Ihre Zugangsberechtigung zu prüfen, müssen Sie Ihren Nachnamen und Ihr 
Geburtsjahr angeben.  

Anleitung zum Ausfüllen des DS-160:  

� Grundsätzlich gilt, dass Sie alle Antworten auf Englisch geben und das englische Alphabet 

verwenden müssen. Das bedeutet: Keine Umlaute und kein „ß“. Auch akzeptiert das Online-
Formular leider keine Bindestriche (z.B. bei Doppelnamen), daher bitte einfach weglassen! 

1. Wählen Sie den Antragsort wo Sie Ihren Visatermin vereinbaren werden, Berlin, 

Frankfurt oder München, und klicken Sie entweder auf „Start a New Application“ 

(Neuen Antrag starten) oder „Upload a Previous Application“ (Früheren Antrag 

hochladen) 

2. Biografische Daten eintragen 

3. Unter der Rubrik „Travel Information“ (Angaben zur Reise) müssen Sie bei „Purpose of 

Trip to U.S.“ den Zweck Ihrer Reise in die Vereinigten Staaten auswählen; daraus ergibt 

sich Ihre Visakategorie. Für Austauschschüler gilt folgende Kategorie: 

   STUDENT/EXCHANGE VISA (F, J, M, Q) 
4. Tragen Sie alle weiteren Daten ein. Am Schluss werden Sie aufgefordert, Ihr Foto hoch 

zuladen. 

5. Das Hochladen des Fotos ist zwingend erforderlich! (Hier ist nur das JPG-Format 

möglich). Nur mit Foto können Sie den Antrag fertig stellen und einreichen. Sollten Sie 

kein geeignetes Foto haben, müssen Sie einfach irgendeine andere Bilddatei 

versuchsweise hoch laden. Diese wird dann einfach als „nicht geeignet“ abgelehnt, aber 

Sie können fortfahren. Leider ist es bisher noch nicht möglich diesen Schritt einfach zu 

überspringen!  

6. Nach dem Hochladen des Fotos haben Sie Gelegenheit, Ihre Angaben nochmals zu 

überprüfen. (Sie müssen den Antrag nicht ausdrucken!) 

7. Als nächsten Schritt unterzeichnen Sie Ihren Antrag mit Ihrer Passnummer und mit dem 

auf Ihren Bildschirm gezeigten Code und klicken auf „Sign and Submit Application“ 

(Antrag unterschreiben und einreichen). 

8. Als nächstes erscheint Ihre Bestätigung („confirmation“) auf dem Bildschirm. Klicken Sie 

auf „Print Confirmation“, um die Bestätigung mit Ihrem persönlichen Strichcode 

auszudrucken.  

o Bitte im Hochformat drucken. 

o Diese „Bestätigungsseite“ ist die einzige Seite des DS-160-Formulars, die Sie zu 

Ihrem Interviewtermin ausgedruckt mitbringen müssen.  

o Drucken Sie nur diese Bestätigungsseite aus! 
9. Ihr Antrag wurde jetzt elektronisch übermittelt. 
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Die Fragen des DS-160 
Zum größten Teil sind die Fragen eindeutig zu beantworten. Um jedoch Unsicherheiten zu 

vermeiden haben wir hier eine Auswahl an Fragen aufgelistet sowie Besonderheiten 

entsprechend erläutert bzw. den entsprechenden Eintrag angegeben. 

 
Personal, Address, Phone, and Passport Information 
 

• Full Name in Native Alphabet  � Bei Namen, die mit Umlaut oder „ß“ 

geschrieben werden, bitte an dieser Stelle 

angeben. Sollte dies für Sie nicht zutreffen,  

bitte „Does Not Apply“ angeben    

 

• National Identification Number         � Does Not Apply 

• U.S. Social Security Number        � Does Not Apply 

• U.S. Taxpayer ID Number          � Does Not Apply 

• Passport/ Travel document Type  � Regular 

 

• Passport Number    � Passnummer 

• Passport Book Number    � Does Not Apply 

• Country/Authority that Issued Passport � Land, das den Pass ausgestellt hat 

• City      � Ausstellungsort des Passes 

• Country     � Ausstellendes Land � z.B. Germany 

• Issuance Date     � Ausstellungsdatum 

• Expiration Date    � Ablaufdatum 

 
 
Travel Information 
 

• Purpose of Your Trip to U.S.   � STUDENT/EXCHANGE VISA (F, J, M, Q) 

 

• Specify      � Hier gibt es 2 Optionen.  

   DS-2019: Exchange Visitor (J) 

   I-20: Academic or Language student (F) 

 

• Intended Date of Arrival: � Wenn Flugdatum schon bekannt, bitte 

angeben.  

Wenn nicht bekannt: 01. August 2012 

 

• Intended Length of Stay in U.S. � 10 months oder 5 months   

 

• Address where you will stay in the U.S. � Wenn Gastfamilie bekannt, bitte Adresse 

angeben. 
Wenn nicht bekannt: 

a) Adresse von iE-USA (auf DS-2019) 

b) Adresse der Privatschule (auf I-20) 
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• Person/Entity Paying for Your Trip � Wer zahlt die Reise? Wenn es nicht der 

Antragsteller selbst ist, müssen Angaben zur 

zahlenden Person gemacht werden: z.B. 

Elternteil. Hier „other person“ angeben und 

Daten ausfüllen. 

 

U.S. Contact Information 
 

• Contact Person Name in the U.S. � Bei I-20: Bitte die Person angeben, die 

das I-20 unterschrieben hat. 

 �  Bei DS-2019: Bitte die Person angeben, 

die das DS-2019 unterschrieben hat.  

 

• Organization Name in the U.S. � Bei I-20: Name der Schule 

 �  Bei DS-2019: iE-USA  

 

• Relationship to You � Bei I-20: School Official 

 �  Bei DS-2019: Other  

 

• U.S. Contact Address � Adresse ist auf dem I-20 bzw. DS-2019 

angegeben (siehe oben “ Organization 

Name in the U.S”) 

  Telefonnummer: 

� Bei I-20: School Homepage 

  �  Bei DS-2019: Auf dem Formular 

 
Present Work / Education / Training Information 
 

• Primary Occupation    � Student 

• Present Employer or School Name  � Name der Schule im Heimatland 
 

• Month Income in Local Currency  � Does Not Apply 

• Briefly Describe your Duties   � High School Student 

• Were you previously employed?  � No 
 

 

Security and Background Information (hier muss UNBEDINGT ehrlich geantwortet werden) 
 

• Do you have a communicable disease of public health significance? 

• Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the 

safety or welfare of yourself or others? 

• Are you or have you ever been a drug abuser or addict? 

• Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject 

of a pardon, amnesty, or other similar action? 

• Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to 

controlled substances? 
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• Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful 

commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes 

within the past 10 years? 

• Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?  

• Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the 

United States or outside the United States?  

• Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has 

committed, or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United 

States or outside the United States?  

• Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired 

to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States 

and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking 

activities?  

• Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other 

illegal activity while in the United States? 

• Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever 

engaged in terrorist activities? 

• Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to 

terrorists or terrorist organizations? 

• Are you a member or representative of a terrorist organization? 

• Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in 

genocide? 

• Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in 

torture? 

• Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in 

extrajudicial killings, political killings, or other acts of violence? 

• Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers?  

• Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried 

out, at any time, particularly severe violations of religious freedom? 

• Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population 

controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a 

woman to undergo sterilization against his or her free will? 

• Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or 

bodily tissue?  

• Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United 

States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful 

misrepresentation or other unlawful means? 

• Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a 

person granted legal custody by a U.S. court? 

• Have you voted in the United States in violation of any law or regulation? 

• Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation? 
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Additional Point of Contact Information 
 

• Hier müssen zwei Personen angegeben werden, die die persönlichen Daten des 

Antragstellers bestätigen können. Sie dürfen nicht mit dem Antragsteller verwandt sein 

z.B. Freunde, Nachbarn, Schulangestellte, iE 
 

SEVIS Information 
 

• SEVIS ID � Oben RECHTS auf dem I-20 bzw. DS-2019 

zu finden. Eine 11-stellige Ziffer, beginnend 

mit N000 

 

• Provide additional Information � School 

I-20: Name der Schule 

�Course of study: Academic 
 
 
Upload Photo 
 

Hier werden Sie gebeten ein Biometrisches Passbild nach den angehängten Fotobestimmungen 

für ein USA Visum hochzuladen. 

Sollte das Passfoto elektronisch nicht akzeptiert werden, was in Ausnahmefällen leider 
vorkommen kann, setzen Sie den Prozess bitte unter „continue without a photo“ fort. 

In diesem Fall muss ein vorschriftsmäßiges Foto zu dem Botschaftstermin mitgebracht werden. 

Review 

Hier werden alle Daten nochmals überprüft. 
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MUSTER :   DS-160 Bestätigung zum Ausdrucken   
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