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Visum

Der letzte Schritt vor deinem Studium in den USA ist die Beantragung des 
Visums bei der US-amerikanischen Botschaft. Zunächst einmal muss gesagt 
werden, dass in den USA je nach Ausbildungsart zwischen verschiedenen 
Visa unterschieden wird. In deinem Fall wirst du ein F-1 Visum (Studenten-
visum) beantragen um in die USA einzureisen.

Vorraussetzungen für 
ein F-1 Visum:

1. Nachweis eines Studienplatzes an einer durch das SEVIS (Student and Ex-
change Information System) anerkannten US-amerikanischen Universität. 

2. Teilnahme an einem Vollzeit-Studienprogramm 

3. Fester Wohnsitz außerhalb der USA 

4. Nachweis ausreichend guter Englischkenntnisse 

5. Nachweis ausreichender finanzieller Mittel 

6. Absicht, nur temporär in den USA zu bleiben
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Sobald dir deine Universität die Studienplatzzusage (I-20 Doku-
ment – Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status)  
für deine Bewerbung zugesandt hat, wirst du automatisch ins 
SEVIS (Student and Exchange Information System) eingetragen. 
Dieses System dient in erster Linie dem Nachweis eines Studien-
platzes in den USA.

Wenn du dann in weiterer Folge dein F-1 Visum beantragst, musst 
du einen Zahlungsbeleg der SEVIS-Gebühr vorlegen. Die I-901 
SEVIS-Gebühr beträgt $200, welche du unter www.fmjfee.com be-
zahlen kannst.

Zur Beantragung des F-1 Visums musst du das D-160 Onlineformu-
lar ausfüllen. Für das Formular benötigst du ein aktuelles Passfoto. 
Tippe diese Adresse in deinen Browser ein:  https://ceac.state.gov/
genniv/
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4 Nach dem Ausfüllen des D-160 Onlineformulars musst du eine 
MRV-Gebühr von  $160 (Machine Readable Visa Fee) für den Vi-
sumsantrag bezahlen. Dafür ist es notwendig, dass du dich bei der 
Website http://www.ustraveldocs.com/at/  registrierst. Notiere dir 
unbedingt die CGI Referenznummer (Überweisungsnummer) – du 
brauchst sie bei der Terminvereinbarung für das Visumsgespräch.

Nachdem die Gebühr bezahlt ist, musst du dir telefonisch einen Ter-
min beim US-Konsulat ausmachen. Beim Telefongespräch brauchst 
du:

• Reisepassnummer 

• CGI-Referenznummer (Überweisungsnummer) 

• zehnstellige Barcode auf der Bestätigungsseite des DS-160  
Antragformulars

Vorbereitung auf den Botschaftstermin:

1. Gültiger Reisepass für die gesamte Dauer des Aufenthalts (Er 
muss in einem guten Zustand sein und eine freie Seite für das 
Visum haben) 

2. Unterschriebenes I-20 Dokument (Certificate of Eligibility for 
Nonimmigrant Student Status) im Original 

3. DS-160 Bestätigungsseite 

4. Ausgedruckte Bestätigung über die Terminvereinbarung 

5. Farbiges Foto 
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Nimm zusätzlich zu den verpflichtenden Dokumenten diese Doku-
mente mit:
• Immatrikulationsbescheinigung
• Finanzielle Unterlagen, die bestätigen, dass du über ausreichen-

de finanzielle Mittel für den USA-Aufenthalt verfügst:
i. Stipendien- und Studienbeihilfe- Bescheinigung
ii. offizielle und unterschriebene Bescheinung der Bank
iii. Nachweise schulischer und akademischer Ausbildung: Ma-
turazeugnis, ein vorläufiges Transcript of Records, Ergebnisse von 
Sprachtests (TOEFL) oder Zulassungstests (GED-Test)

Das Mitbringen ist vollkommen freiwillig und nicht unbedingt nötig, 
denn sollte die Botschaft wider Erwarten doch einmal eines der Do-
kumente verlangen, kann man es auch per Scan nachreichen.

Nach erfolgreichem Visumgespräch erhältst du deinen Reisepass 
inklusive F-1 Visum für das Studium in den USA per Post. Dies 
nimmt in der Regel fünf bis sieben Werktage in Anspruch. Bitte 
überprüfe das Visum auf mögliche Fehler.

Im Visumgespräch spielt vor allem der sogenannte Bindungsnach-
weis eine Rolle. Der Konsularbeamte erkundigt sich meist danach, 
welche Pläne du nach der Rückkehr aus den USA hast. Du solltest 
außerdem darlegen können, weshalb du von einem Studienaufent-
halt in den USA zum jetzigen Zeitpunkt profitierst.

Mit einem F-1 Visum ist es dir gestat-
tet, bis zu 30 Tage vor Programm-
beginn in die USA einzureisen. Nach 
Ende des Programms hast du die 
Möglichkeit, maximal 60 Tage im Land 
zu bleiben. Die Zeit ist lediglich für In-
landsreisen vorgesehen.

ACHTUNG



Bei Fragen kannst du dich jederzeit via Whatsapp oder per Telefonat melden.


