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benötigen nur einen gültigen Reisepass/Personal-
ausweis.

brasilien, costa rica, ekuador
Visumsfreie Einreise mit einem mindestens noch 6 
Monate gültigen Reisepass und Rückreiseticket für 
einen Aufenthalt von max. 90 Tagen. Für Costa Rica ist 
zuweilen ein Nachweis über ausreichend finanzielle 
Mittel erforderlich. Bei Ausreise ist eine Ausreisege-
bühr von ca. USD 29 zu entrichten. Diese ist bei den 
meisten, jedoch nicht allen, Fluggesellschaften in den 
Flugtickets enthalten. Für Ekuador ist der Nachweis 
einer gültigen Reisekrankenversicherung notwendig. 
Es besteht zudem Passzwang, der Reisepass oder 
eine Kopie davon ist in Ekuador jederzeit mit sich 
zu führen.

mexiko, argentinien, chile
Visumsfreie Einreise mit einem mindestens noch 6 
Monate über die Reisedauer hinaus gültigen Reise-
pass und Rückreiseticket für einen Aufenthalt von 
maximal 90 Tagen. Für die Einreise wird eine Touris-
tenkarte benötigt. Diese ist bei der Einreise erhältlich. 
Verlängerung um weitere 90 Tage ist vor Ort möglich. 
Für Argentinien ist ein Nachweis über ausreichend 
finanzielle Mittel erforderlich. 

china
Sie benötigen einen noch mindestens 6 Monate gül-
tigen Reisepass mit mindestens 2 visierbaren Seiten, 
ein Rück- oder Weiterreiseticket und je nach Aufent-
haltsdauer folgendes Visum:
a) bis zu 180 Tagen Aufenthalt: X2-Studentenvisum
b) ab 6 Monaten: X1-Studentenvisum
Visums-Beantragung bei der chinesischen Botschaft 
in Berlin bzw. den Konsulaten in Frankfurt, Hamburg, 
München. Gebühren ca. € 125. 
Infos: www.visaforchina.org

JaPan
Mit einem gültigen Reisepass ist für einen Aufenthalt 
von maximal 90 Tagen die Einreise visumsfrei möglich. 
Für die Einreise wird eine Touristenkarte benötigt. 
Diese ist bei der Einreise erhältlich. Verlängerung 
um weitere 90 Tage vor Ort möglich. Es werden am 
Flughafen Ihre biometrischen Daten erfasst. Es 
besteht Passzwang, der Reisepass ist jederzeit mit 
sich zu führen.

achtung
Wer mit Zwischenstopp über die USA reist, benötigt 
ebenso einen maschinenlesbaren bzw. biometrischen 
Reisepass und die ESTA-Registrierung!

staatsbürger/innen  
anderer nationalitäten 
Erkundigen Sie sich bitte bei der zuständigen Bot-
schaft oder bei DIALOG nach den Visumsbestimmun-
gen.

Alle Angaben Stand 10/2017  
(Änderungen sind daher vorbehalten).

VisumsPflicht
Deutsche, Schweizer und österreichische Staatsbür-
ger benötigen in den folgenden Ländern ein Visum/
Studentenvisum: USA, Kanada, Australien, China, 
Russland und Kuba (hier Touristenkarte).

usa
a) Visumsfreie kurse von bis zu maximal 18 Zeitstun-
den unterricht/Woche
Für bis zu maximal 90 Tage Aufenthalt können 
Bürger der BRD, Österreichs und der Schweiz am 
Visa Waiver Programm teilnehmen. Sie benötigen 
einen für die Aufenthaltsdauer gültigen, maschi-
nenlesbaren oder biometrischen Reisepass. Nach 
dem 26.10.2006 ausgestellte Reisepässe müssen 
zwingend biometrische Daten enthalten. Sie müssen 
sich bis spätestens 72 Stunden vor Abreise online im 
«Electronic System for Travel Authorization» (ESTA) 
für die USA Einreise zu «touristischen Zwecken im 
Visa Waiver Program» registrieren. Gebühr USD 14, 
nur zahlbar mit Kreditkarten von MasterCard, Visa, 
American Express und Discover oder per PayPal. 
Zudem müssen Sie ein Rück- oder Weiterflugticket 
vorweisen, welches für den Zeitraum von max. 90 
Tagen ab der 1. Einreise in die USA gültig ist und 
nicht in Kanada, Mexiko oder den Karibikinseln endet.

b) teilnahme an einem sprachkurs von mehr als 18 
Zeitstunden/Woche
Hierfür benötigen Sie das «F-1 Student Visa», das 
persönlich bei der Botschaft der USA in Frankfurt, 
München, Berlin, Bern bzw. Wien zu beantragen 
ist. Von der Kursbuchung bis zum Visumserhalt 
vergehen ca. 6-8 Wochen. Das «F-1 Student Visa» 
wird nur nach einem persönlichen Gespräch erteilt 
und kostet derzeit € 136, unter > www.ustraveldocs.
com/de vorher zu zahlen! Nach der Zahlung können 
Sie direkt online oder telefonisch (Tel. 03222 10 93 
243) einen Termin bei der Botschaft vereinbaren, 
jedoch erst nach Erhalt des Einladungsschreibens, 
da Originaldokumente (die I-20 Form der Schule) 
einzureichen sind. Zusätzliche SEVIS Fee: Alle Teil-
nehmer, die mit dem «F-1 Student Visa» einreisen, 
müssen rechtzeitig vor ihrem Botschaftstermin eine 
Gebühr von USD 200 (zusätzlich zur Visumsgebühr) 
entrichten, unter > www.fmjfee.com online zu zahlen. 
Mit Ihrer Bestätigung erhalten Sie von DIALOG Infos 
zur Beantragung des «F-1 Student Visas».
www.usembassy.de, www.bern.usembassy.gov, 
www.usembassy.at/de/, www.ustraveldocs.com/
de_de/

für alle aufenthalte in den usa ist eine auslands-
krankenversicherung erforderlich.

australien
Zur Visumsbeantragung für bis zu 12 Wochen Auf-
enthalt ist ein über die gesamte Reisedauer gültiger 
Reisepass erforderlich. Die Ausstellung erfolgt kos-
tenfrei als elektronisches Visum (eVisitor-Visum). 
Unter www.immi.gov.au müssen in einem elektro-
nischen Formular die Passdaten und eine E-Mail-
Adresse angegeben werden. Ab 13 Wochen Studi-
enaufenthalt ist ein Studentenvisum (ab AUD 560) 
obligatorisch, ebenso die Overseas Student Health 
Cover (ca. AUD 50 pro Monat). Die Visumserteilung 
für einen Aufenthalt von mehr als 12 Wochen erfolgt 
nur bei Belegung eines Vollzeit-Intensivkurses (mind. 
20 à 60 Min./Wo.).

kuba
Sie benötigen eine Touristenkarte/Visum (gültig 
für eine Aufenthaltsdauer bis 30 Tage, kann vor Ort 
einmalig um 30 Tage verlängert werden), die Ihnen 
bei Charterflügen meist von der Fluggesellschaft 
ausgestellt wird. Notwendig: 6 Monate über den Auf-
enthalt hinaus gültiger Reisepass, Unterkunftsnach-
weis bzw. Adresse unserer Kontaktperson in Kuba. 
Bei Linienflügen beantragen Sie die Touristenkarte 
bei der Botschaft Kubas in Berlin (Kosten ca. € 25, 
Tel.: 030/44 73 70 23). Bei der Einreise ist zudem eine 
private Auslandskrankenversicherung vorzuweisen. 

russland
Sie benötigen ein Visum, welches bei der russischen 
Botschaft zu beantragen ist sowie eine gültige Aus-
landskrankenversicherung. Der Anmeldung ist eine 
Reisepass-Kopie (Vorder- und Rückseite!) beizulegen. 
Der Reisepass muss mindestens noch bis 6 Monate 
nach Reiseende gültig sein und mindestens 2 visier-
bare Seiten enthalten. Sie erhalten mit der Bestäti-
gung ein Schulschreiben/Einladungsschreiben, das 
Sie zur Visumsbeantragung benötigen. Die Antrags-
dauer beträgt ca. 10-30 Tage. Aktuelle Gebühren  
ca. € 35, zahlbar mit EC-, Master- oder Visa-Karten. 
> www.russische-botschaft.de. Nach der Einreise 
ist eine Registrierung erforderlich. Diese sollte bis 7 
Tage nach der Ankunft bei der Schule erfolgen.

kanada
Für einen Aufenthalt von bis zu 6 Monaten können 
deutsche, Schweizer und österreichische Bürger 
visumsfrei einreisen. Notwendig sind ein gültiger 
Reisepass, das Rückreiseticket, ein Nachweis über 
ausreichend finanzielle Mittel sowie eine private Aus-
landskrankenversicherung. Eine electronic Travel 
Authorization (eTA) ist verpflichtend. Die Registrie-
rung kostet CAD 7 und ist 5 Jahre gültig, es sei denn 
der Reisepass läuft vorher ab. Infos und Registrie-
rung: > www.cic.gc.ca (Zahlung per Kreditkarte). Teil-
nehmer unter 18 Jahren benötigen für die Einreise 
eine von der Schule unterzeichnete beglaubigte Vor-
mundschaftserklärung (CAD 100).

neuseeland, südafrika
Für bis zu 90 Tage Aufenthalt benötigen deutsche, 
Schweizer und österreichische Bürger einen noch 
mindestens 1 Monat über die Aufenthaltsdauer 
hinaus gültigen Reisepass, einen Nachweis über 
ausreichend finanzielle Mittel sowie ein Rück- oder 
Weiterreiseticket. Für Neuseeland ist auch eine 
private Auslandskrankenversicherung und ab 13 
Wochen Aufenthalt außerdem das Studentenvi-
sum (INZ 1012) notwendig. Beantragungskosten  
ca. € 175. Infos: > www.immigration.govt.nz. Für Süd-
afrika legen Sie Ihrer Anmeldung bitte eine Kopie 
Ihres Reisepasses bei. Sie erhalten dann ein Bestä-
tigungsschreiben, das Sie zur Einreise benötigen. Der 
Pass muss bei Ausreise aus Südafrika noch über min-
destens zwei freie Seiten für Visastempel verfügen.

grossbritannien, irland, frankreich, 
malta, sPanien, italien, Portugal
Deutsche, Schweizer und österreichische Bürger 

einreise & Visa


