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Nigeria – Daten für den Online-Antrag 
 

Geplantes Abreisedatum: __________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Angaben zur Person 
 

Anrede*: __________________________________________________________________________  

Vorname(n)*: ______________________________________________________________________  

Mittlere(r) Name(n): _________________________________________________________________  

Nachname(n)*: _____________________________________________________________________  

Geschlecht*: [  ] männlich [  ] weiblich 

Familienstand*: [  ]alleinstehend  [  ] verheiratet  [  ] verwitwet [  ] geschieden 

eMail-Adresse*: _____________________________________________________________________  

Geburtsdatum*: _________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Geburtsort*: _______________________________________________________________________  

derzeitige Nationalität*: ______________________________________________________________  

vorherige Nationalität: _______________________________________________________________  

Leer lassen, wenn sich seit Geburt die Nationalität nicht verändert hat. 

Haarfarbe: [  ] schwarz [  ] braun [  ] grau [  ] rot [  ] weiß 

Augenfarbe: [  ] blau [  ] braun [  ] grün [  ] grau 

Identifikationsmerkmale*: ____________________________________________________________  

Körpergröße in cm*: _____________________________________________________________ (cm) 

  

https://www.expressvisa.de/land/NG
https://www.expressvisa.de/
https://www.expressvisa.de/service/dokumente


 

Nigeria – Daten für  Copyright 1992 – 2022 by VES visa-express service® Seite 2 von 8 
den Onlineantrag Alle Rechte vorbehalten! Stand: 19.09.2022 

  

Permanente Anschrift 
 

Adressezeile1*: _____________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt*: ____________________________________________________________________________  

Land*: ____________________________________________________________________________  

Bundesland*: _______________________________________________________________________  

Postleitzahl*: _______________________________________________________________________  

Telefonnummer*: (+________) ________________________________________________________  

Beruf/Beschäftigung*: ________________________________________________________________  

Firmen/Geschäftsanschrift 
Adressezeile1*: _____________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt*: ____________________________________________________________________________  

Land*: ____________________________________________________________________________  

Bundesland*: _______________________________________________________________________  

Postleitzahl*: _______________________________________________________________________  

Geschäftliche Telefonnummer*: (+________) _____________________________________________  

Militärdienst 
Wenn Sie im Militär gedient haben, bitte angeben: 

In (Land, Bezeichnung): _______________________________________________________________  

von (Datum): ____________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

bis (Datum): _____________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 
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Angaben zum Reisepass 
Ausstellendes Land*: _________________________________________________________________  

Reisepassnummer*: _________________________________________________________________  

Bitte aus der oberen rechten Ecke ablesen. Bei deutschen Reisepässen werden folgende Buchstaben 

niemals verwendet: „A, B, D, E, I, O, Q, S, U“ 

Datum der Ausstellung*: ___________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Gültig bis*: ______________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Ausstellende Behörde*: ______________________________________________________________  

Dokumenten-Typ*: [  ] Standard [  ] Diplomatenpass [  ] Offiziell/Dienstpass 

 [  ] UN/Vereinte Nationen 

Angaben zum Visumantrag 
Typ des benötigten Visums*: 

 [  ] Geschäftlich [  ] Transit [  ] Tourist/Besucher [  ] Offiziell 

 [  ] TWP / Temporary Work Permit² [  ] STR / Subject To Regularization² 

²Wurde hier TWP oder STR ausgewählt, ist das Zusatzblatt „Angaben zu TWP / STR“ auszufüllen. 

Beantragungsort (Land)*: _____________________________________________________________  

Beantragungsort (Botschaft)*: _________________________________________________________  

Zweck der Reise*: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Anzahl der Einreisen*: [  ] 1-fach/Single [  ] mehrfach 

Geldmittel für den Aufenthalt (USD)*: ___________________________________________________  

Geplante Aufenthaltsdauer*: ____________________________________________________ (Tage) 

Geplantes Einreisedatum*: _________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Verkehrsmittel: _____________________________________________________________________  
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Beabsichtigte Aufenthaltsadresse in Nigeria 
Adressezeile1*: _____________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt*: ____________________________________________________________________________  

Land*: ____________________________________________________________________________  

Bundesland*: _______________________________________________________________________  

LGA: ______________________________________________________________________________  

District: ___________________________________________________________________________  

Postcode: __________________________________________________________________________  

 

Informationen zu vorangegangenen Visumanträgen 
Habe Sie jemals ein Visum für Nigeria beantragt?* 

 [  ] nein 

 [  ] ja: 

  Beantragungsort**: _________________________________________________________  

  Wurde das Visum erteilt oder abgelehnt?** 

  [  ] erteilt 

  [  ] abgelehnt mit folgendem Grund: ____________________________________________  

  Haben Sie Nigeria schon einmal besucht?** 

  [  ] nein 

  [  ] ja, mit folgendem Visum: __________________________________________________  

  Wenn Nigeria in der Vergangenheit besucht wurde, ist das Zusatzblatt „Angaben  

  zu vorherigen Nigeria-besuchen“ auszufüllen. 
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Reise-Historie 
Wie lang leben sie in dem Land, aus dem Sie dieses Visum beantragen?* _________________ (Jahre) 

Waren Sie schon einmal mit einer ansteckenden Krankheit (z. B. Tuberkulose) infiziert oder litten Sie 

an einer schweren psychischen Erkrankung?* [  ] ja  [  ]nein 

Wurden Sie jemals wegen einer Straftat festgenommen oder verurteilt (auch wenn Sie begnadigt 

werden konnten)?* [  ] ja  [  ]nein 

Wurden Sie jemals eines Landes verwiesen/deportiert?* 

 [  ] ja  [  ]nein 

Haben Sie jemals versucht ein Visum durch falsche oder irreführende Angaben zu erlangen?* 

 [  ] ja  [  ]nein 

Auflistung von Ländern in denen Sie länger als ein Jahr gelebt haben: 

Nur ausfüllen wenn zutreffend: 

 
Land Stadt 

Verlassen am 
(TT.MM.JJJJ) 

Periode 1 ___________________ ___________________ ___________________ 

Periode 2 ___________________ ___________________ ___________________ 

Periode 3 ___________________ ___________________ ___________________ 
 

Haben Sie in den letzten 12 Monaten andere Länder besucht? 

Nur ausfüllen, wenn zutreffend: 

 
Land Stadt 

Verlassen am 
(TT.MM.JJJJ) 

Periode 1 ___________________ ___________________ ___________________ 

Periode 2 ___________________ ___________________ ___________________ 

Periode 3 ___________________ ___________________ ___________________ 
 

Rechtliches 
 

Ich _________________________verstehe, dass ich verpflichtet bin, die Einwanderungs-/Ausländer- 

und andere Gesetze einzuhalten, die die Einreise von Einwanderern in das Land regeln, für das ich 

jetzt ein Visum/eine Einreiseerlaubnis beantrage. 

______________________________ 

Ort, Datum  
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Zusatzblatt – Angaben zu vorherigen Nigeria-besuchen (1/2) 
Nur auszufüllen, wenn Sie Nigeria bereits in der Vergangenheit besucht haben. 

Geben Sie vollständig bis zu drei der letzten Reisen in Nigeria an.  

Ggf. legen Sie Kopien der Ein-/Ausreisestempel und der dazugehörigen Visa bei. 

Periode 1 
 

Eingereist am: ___________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Ausgereist am: ___________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Adressezeile1: ______________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt: _____________________________________________________________________________  

Land: _____________________________________________________________________________  

Bundesland: ________________________________________________________________________  

Postleitzahl: ________________________________________________________________________  

Periode 2 
 

Eingereist am: ___________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Ausgereist am: ___________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Adressezeile1: ______________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt: _____________________________________________________________________________  

Land: _____________________________________________________________________________  

Bundesland: ________________________________________________________________________  

Postleitzahl: ________________________________________________________________________  
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Zusatzblatt – Angaben zu vorherigen Nigeria-besuchen (2/2) 

Periode 3 
 

Eingereist am: ___________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Ausgereist am: ___________________________________________________________ (TT.MM.JJJJ) 

Adressezeile1: ______________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt: _____________________________________________________________________________  

Land: _____________________________________________________________________________  

Bundesland: ________________________________________________________________________  

Postleitzahl: ________________________________________________________________________  
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Zusatzblatt – Angaben zu TWP / STR 
Nur auszufüllen, wenn die Visum TWP oder STR gewählt wurde. 

Im Falle einer Anstellung, machen Sie Angaben zum Arbeitgeber 

 

Name des Arbeitsgebers: _____________________________________________________________  

Zu besetzende Position: ______________________________________________________________  

Vollständige Beschreibung der Arbeit: ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Machen Sie Angaben zu Erwerbstätigkeiten der Eltern/Ehepartner in 

Nigeria 
Nur auszufüllen, falls zutreffend 

Name des Arbeitgebers: ______________________________________________________________  

Telefonnummer: (+________) _________________________________________________________  

Wie lange befinden sich Ihr(e) Eltern/Ehepartner in Nigeria? _________________________ (Monate) 

Adresse des Arbeitgebers 
 

Adressezeile1: ______________________________________________________________________  

Adresszeile2: _______________________________________________________________________  

Stadt: _____________________________________________________________________________  

Land: _____________________________________________________________________________  

Bundesland: ________________________________________________________________________  

Postleitzahl: ________________________________________________________________________  
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