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Serie 4447 „Studienreise Sikkim – Bhutan“  
 

Anleitung zum Ausfüllen des Online-Antragsformulars für Ihr Indien-Visum 

 
Gehen Sie bitte auf folgende Homepage  https://indianvisaonline.gov.in/visa und füllen 

das Formular unter „Regular Visa Application“ aus (nicht: „e-Tourist Visa“). 

 

Notieren Sie sich als erstes Ihre vorläufige Antragsnummer (Temporary Application ID). 

Nur mit dieser Nummer können Sie sich Ihr Formular erneut aufrufen, um eventuelle 

Fehler zu korrigieren.  

 

Bitte geben Sie unbedingt die Botschaft „Germany-Frankfurt“ an.  

 

Füllen Sie nun bitte alle Pflichtfelder nach der folgenden Anleitung aus. Die Angaben 

müssen in Englisch erfolgen und dürfen keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten. 

Die Pflichtfelder im Antragsformular sind durch ein *-Symbol gekennzeichnet und 

müssen zwingend ausgefüllt werden.  

 

Ihre Angaben werden gespeichert, indem Sie auf den Button „continue to next page“ 

klicken. Sie müssen am Ende nicht ihr Passbild hochladen! 

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, erscheinen Ihre eingegeben Daten zur Kontrolle. 

Nachdem Sie Ihre Daten geprüft haben, schließen Sie mit „verified and continue“ ab.  

 

Drucken Sie am Ende Ihren vollständigen Antrag aus („print form“) und unterschreiben 

Sie ihn zweimal (Vorder- und Rückseite). Dieses Dokument schicken Sie bitte zusammen 

mit Ihren restlichen Unterlagen direkt an Studiosus.  

 

Indian Mission: immer angeben: Germany-Frankfurt 
  

Applicant Details Angaben zum Antragsteller 

surname Nachname lt. Reisepass 

given name alle Vornamen lt. Reisepass 

Have you ever changed your name? If yes, 

click box and give details. 

Haben Sie jemals Ihren Namen ändern 

lassen? Wenn ja, klicken Sie in die Box 

und geben Sie weitere Details an 

sex Geschlecht 

date of birth Geburtsdatum (im Format TT/MM/JJJJ) 

town/city of birth Geburtsort 

country of birth Geburtsland 

citizenship/national ID no. Ausweisnummer (Personalausweis / 

Identitätskarte) 

Falls nicht zutreffend, bitte NA angeben 
 

religion Religionszugehörigkeit 

Wenn Sie keine haben, „others“ angeben und 

dann „none“ per Hand eintragen. 
 

visible identification marks sichtbare Identifikationsmerkmale 

Falls nicht zutreffend, bitte NA angeben 
 

  

https://indianvisaonline.gov.in/visa
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educational qualification: 

below matriculation  

graduate  

higher secondary  

illiterate  

matriculation  

NA being minor  

professional  

schulische Ausbildung: 

ohne Schulabschluss 

Universitätsabschluss 

Abitur 

Analphabet 

Student 

keine Angabe / minderjährig 

Berufsausbildung 
 

nationality Staatsangehörigkeit 
 

Did you acquire citizenship by 

birth or by naturalization? 

Haben Sie die Staatsangehörigkeit des Landes mit 

der Geburt oder durch Einbürgerung erlangt? 
 

prev. nationality vorherige Staatsangehörigkeit 
 

  

Passport Details Angaben zum Reisepass 

passport no. Reisepassnummer (oben rechts) 

Bei der Reisepassnummer gibt es den Buchstaben “O” 

nicht; dies ist immer die Ziffer “null”. 

place of issue Ausstellungsort 
 

date of issue Ausstellungsdatum (im Format TT/MM/JJJJ) 
 

date of expiry gültig bis (im Format TT/MM/JJJJ) 
 

Any other valid passport/Identity 

Certificate (IC) held? 

country of issue 

passport/IC no. 

date of issue 

place of issue 

nationality described therein 

Weiterer gültiger Reisepass / Identitäts-

bescheinigung (IC)? 

Ausstellungsland 

Reisepass- /IC-Nummer 

Ausstellungsdatum (im Format TT/MM/JJJJ) 

Ausstellungsort 

angegebene Nationalität 
 

  

Applicant’s Address Details Adressangaben des Antragstellers 

present address gegenwärtige Adresse (Straße,Hausnummer) 

village/town/city Ort 

state/province/district Bundesland 

postal/ZIP code Postleitzahl 

country Land 

phone no. Telefonnummer (ohne Bindestrich/Querstrich) 

mindestens eine Kontaktnummer ist Pflicht. 

mobile no. Handynummer (ohne Bindestrich/Querstrich) 

mindestens eine Kontaktnummer ist Pflicht. 

Email address E-Mail Adresse 

Permanent Ständige Anschrift 

Wenn es die gleiche Adresse wie oben ist, Box anklicken. 
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Family Details Angaben zur Familie 

Father’s Details: Angaben zum Vater: 

Die Angaben müssen gemacht werden, auch wenn der 

Vater bereits verstorben ist. 
 

name Vor- und Nachname 

nationality Staatsangehörigkeit 

previous nationality vorherige Staatsangehörigkeit 

place of birth Geburtsort 

country of birth Geburtsland 
 

Mother’s Details: Angaben zur Mutter: 

Die Angaben müssen gemacht werden, auch wenn die 

Mutter bereits verstorben ist. 
 

name Vor- und Nachname 

nationality Staatsangehörigkeit 

previous nationality vorherige Staatsangehörigkeit 

place of birth Geburtsort 

country of birth Geburtsland 

applicant’s marital status: 

married or un-married 

Ihr Familienstand: 

verheiratet oder alleinstehend 

 

Spouse’s Details: Angaben zum Ehepartner (falls zutreffend): 
 

name Vor- und Nachname 

nationality Staatsangehörigkeit 

previous nationality vorherige Staatsangehörigkeit 

place of birth Geburtsort 

country of birth Geburtsland 

Were your grandfather/ 

grandmother (paternal/maternal) 

Pakistan nationals or belong to 

Pakistan held area? 

Haben Ihre Großeltern (väterlicherseits/ 

mütterlicherseits) jemals die pakistanische 

Staatsangehörigkeit besessen oder gehören zu 

pakistanischem Gebiet? 
 

  

Profession / Occupation details 

of Applicant 

berufliche Angaben des Antragstellers 

present occupation gegenwärtiger Beruf 

Rentner geben hier “retired” an 

Hausfrauen geben „house wife“ an und müssen dann die 

Berufsangaben des Ehemannes oder des Vaters angeben 
 

employer name/business Name des Arbeitgebers / des Geschäfts 

Rentner geben hier “retired” an 
 

designation Berufsbezeichnung 
 

address Adresse (Straße, PLZ und Ort) 

Rentner geben hier “retired” an 
 

phone Telefonnummer (ohne Bindestrich/Querstrich) 
 

past occupation, if any vorheriger Beruf  

Rentner geben hier unbedingt Ihren früheren Beruf an 
 

Are/were you in Military/Semi-

Military/Police/Security 

organisation? 

Sind Sie oder waren Sie beim Militär / Semi-Militär / 

Polizei oder einer Sicherheitsfirma tätig? 

Bitte geben Sie hier immer „No“ an! 
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Details of visa sought Angaben zum Visaantrag 

type of visa immer angeben: Tourist Visa 
 

duration of visa (in month) immer angeben: 6  
 

no. of entries immer angeben: double 
 

purpose of visit immer angeben: Tourism 
 

places to visit Orte, die während der Reise besucht werden 
 

expected date journey Reisedatum lt. Buchungsbestätigung  

(im Format TT/MM/JJJJ) 
 

port of arrival in India Ankunftsort in Indien 
 

  

Previous Visit Details Angaben zu früheren Aufenthalten 

Have you ever visited India 

before? 

address 

cities in India visited 

last Indian visa no. 

type of visa 

place of issue 

date of issue 

Waren Sie schon einmal in Indien? 

Geben Sie die Aufenthaltsadresse während des letzten 

Besuches an. 

besuchte Städte in Indien (durch Komma trennen) 

letzte indische Visanummer  

Visaart des letzten Indienvisums 

Ausstellungsort des Visums 

Ausstellungsdatum des Visums 

Has permission to visit or to 

extend stay in India previously 

been refused? 

If so, when and by whom 

(Mention Control no. and date) 

Wurde eine Besuchererlaubnis oder 

Aufenthaltsverlängerung für Indien schon einmal 

abgelehnt? 

Wenn ja, wann und durch wen (geben Sie 

Kontrollnummer und Datum an) 
  

SAARC Country Visit Details  

Have you ever visited SAARC 

countries (Afghanistan, Bhutan, 

Maledives, Bangladesh, Sri Lanka, 

Nepal) during last 3 years? 

Haben Sie in den letzten drei Jahren eines der 

SAARC Länder (Afghanistan, Bhutan, Malediven, 

Bangladesch, Sri Lanka, Nepal) besucht? 

  

Other Information Weitere Informationen 

countries visited in last 10 years Länder, die Sie in den letzten 10 Jahren besucht 

haben (durch Komma trennen) 
  

Reference Referenzen 

Reference name in India Agency Equinox 

Address New Delhi, India 

Phone 00911123270332 

Reference name in Germany Kontaktadresse für den Notfall in Deutschland 

Address Adresse mit Straße, PLZ und Ort 

Phone Telefonnummer (ohne Bindestrich/Querstrich) 

  

HINWEIS ZU PASSBILDERN! 

 

 

 

 

 

5 cm 

 

 

 

          5 cm 

 

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden 

Vorschriften, da Ihr Antrag sonst nicht bearbeitet 

wird! 

- Größe 5 x 5 cm („Amerikanisches Format“) 

- weißer Hintergrund 

- Person muss mittig und mit Schulterbereich sein 

- geöffnete Augen mit Blickrichtung nach vorne 

 

 


