
Online-Visum für Uganda beantragen
Folgende Dokumente werden eingescannt/abfotografiert benötigt: Pass (erste Seite), 
Passfoto, Gelbfieberimpfnachweis.

Gehe dazu im Browser (Firefox, Chrome, Safari, …) auf folgende Internetseite:
https://www.visas.immigration.go.ug/#/apply

Nachdem die Seite geladen hat, muss dem Haftungsausschluss zugestimmt werden.

Klicke auf „Accept“

Schritt 1

Art des Antrages:

Visa or Permit type Welche Visaart wird beantragt → VISA

Category Welche Kategorie → Ordinary    gewöhlich

Subcategory Welche Unterkategorie → Single Entry   einmalige Einreise

https://www.visas.immigration.go.ug/#/apply


Hier werden die erforderlichen Dokumente aufgelistet. Davon trifft aber einiges nicht zu.

Unter Schritt 3 erfolgen genauere Erläuterungen.

Die Kosten betragen 50 USD pro Person und müssen am Ende des Prozesses online (per 
Kreditkarte) bezahlt werden.

Klicke „Next Step“ um zu Schritt 2 zu kommen



Schritt 2

Die erste Frage unbeantwortet lassen.

Persönliche Daten:

Given Names Vorname(n)

Surname Nachname

Date of Birth Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Gender Geschlecht → female weiblich, male männlich

Martial status Familienstand → divorced geschieden, married verheiratet, 
              separated getrennt, single alleinstehend, widowed verwitwet, other anderes



Staatsangehörigkeit:

Current Nationality Nationalität → Germany Deutschland, Switzerland Schweiz,
Austria Österreich

Do you have dual nationality? Besitzen Sie eine doppelte Staatsbürgerschaft?
→ Yes Ja, No Nein

Former nationality Abgelegte Staatsbürgerschaft (falls zutreffend)

Place of Birth Geburtsort (Stadt, Bundesland/Kanton)

Country of Birth Geburtsland

Aufenthaltsstatus:

Immigration status in country of residence Aufenthaltsstatus im Wohnland
(für die Meisten wird → Citizen Einwohner zutreffen)

Country of residence Aufenthaltsland (Land, in dem ihr gemeldet seid)

City of residence Wohnort (wie im Reisepass)

Current residential address aktuelle Adresse



Kontaktinformationen:

Phone number Telefonnummer

Email E-Mail-Adresse       Wichtig! An diese Adresse wird das Visum geschickt.

Confirm Email           Dieselbe E-Mail-Adresse zur Bestätigung wiederholt eingeben

Mitreisende Kinder:

Für jedes Kind, das im Reisepass eingetragen ist, hier folgendes angeben:

Name of child Name des Kindes

Gender of child Geschlecht des Kindes

Date of birth … Geburtsdatum



Andere Daten:

Contact in Uganda Kontakt in Uganda
→ Linda Bröcker, Vision for Africa Intl., African Village Hotel

Travel History Reisehistorie – im Reisepass vermerkte zuletzt bereiste Länder
(maximal 5, ansonsten → NONE keine eintragen

Purpose of visit Besuchsgrund → Tourism Tourismus

Date of arrival Datum der Ankunft in Uganda

Point of entry … Eintrittsort in Uganda (wenn am Flughafen, dann trifft → Entebbe zu)

Duration of stay … Aufenthaltsdauer, z. B. → 21 und im nächsten Feld → DAYS Tage,
das Maximum beträgt 90 Tage



Letzte Fragen:

Have you been denied a Visa before?
Wurde schon einmal der Antrag für ein Visum [für Uganda] abgelehnt?

Have you been deported before?
Wurden Sie schon einmal des Landes verwiesen?

Have you been convicted in any country?
Wurden Sie schon einmal in irgendeinem Land für eine Straftat verurteilt?

Are there any criminal proceedings against you?
Laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen gegen Sie?

Are you suffering from any mental illness?
Leiden Sie an einer Geisteskrankheit? (z. B. Schizophrenie)

Für alle diese Fragen wird für die Meisten → NO Nein zutreffen. Ansonsten wird sich ein 
entsprechendes Feld zur näheren Erläuterung öffnen.

Bestätigung:

I confirm that all information …
Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben. → Häkchen setzen

Ich bin kein Roboter
→ Häkchen setzen, gegebenfalls erscheint dann ein Dialog mit einigen einfachen Fragen

Klicke „Next Step“ um zu Schritt 3 zu kommen



Schritt 3
Hier klicken,
um eine Datei hochzuladen

Dokumente hochladen:

Es müssen folgende Dateien hochgeladen werden:

Passport copy (bio-data page)
Farbscan/Handy-Foto der ersten Seite des Reisepasses, Bild sollte gut erkennbar sein

Recent Passport-size Photograph
Farbscan/Handy-Foto eines aktuellen Passfotos

Vaccination Certificate (Yellow Fiever)
Farbscan/Handy-Foto der Gelbfieberimfungsbestätigung, entweder aus dem Impfpass oder
als Karte (gegebenfalls die Bestätigung des Tropenarztes dass die Gelbfieberimpfung über 
10 Jahre hinaus anhält, falls der Impfzeitpunkt länger als 10 Jahre zurück liegt)

Hinweis: Die Dateigröße darf jeweils 250 Kilobyte nicht überschreiten.

Wurde eine Datei erfolgreich hochgeladen, erscheint jeweils links ein grüner Haken.

Klicke „Next Step“ um zu Schritt 4 zu kommen



Schritt 4
Hier folgt eine Zusammenfassung aller zuvor eingegebenen Daten.

Klicke „Submit“ um alle Daten zu bestätigen

Jetzt erscheint eine Antragsnummer, die man sich unbedingt notieren sollte – sie wird 
einem aber auch per E-Mail zugeschickt.

Zur Bestätigung erhält man (meist innerhalb eines Tages, manchmal aber auch viel später) 
eine E-Mail, darin ist auch die Nummer nochmals erhalten.

Bezahlung
Man hat nun (direkt nach Schritt 4) oder auch später die Möglichkeit, das Visum online per 
Kreditkarte zu bezahlen. Bitte nicht versuchen, eine Überweisung o.ä. zu tätigen.

Erst nach erfolgreicher Bezahlung wird der Visumsantrag bearbeitet.

Die Kosten betragen gewöhnlich 
51,50 USD (inkl. Gebühr)

Zahlung mit Kreditkarte auswählen

und dann auf „Pay“ klicken

Ihre Antragsdaten wurden erfolgreich gespeichert.
Sie werden nun zur Bezahlung weitergeleitet.
Sind sie einverstanden?

Klicke „Accept“.

Es folgt die Online-Bezahlung mit Kreditkarte.



Antragsnummer vergessen?
Falls man seine Antragsnummer vergessen und nirgendwo gespeichert hat, kann man sich 
eine E-Mail zusenden lassen. Dazu im Browser diesen Link aufrufen:

https://visas.immigration.go.ug/#/forgot

Dort die eigene E-Mail-Adresse eingeben (die man auch im Antrag eingegeben hat) und auf
„Send“ klicken. Man erhält dann innerhalb kurzer Zeit eine E-Mail mit der Antragsnummer.

Genehmigung
Wenn das Visum genehmigt wurde, erhält man (normalerweise sofort) eine E-Mail. 
Meistens passiert das innerhalb weniger Tage nach Antragstellung (und erfolgter Zahlung).

In jedem Fall, kann man den Status aber auch selbst überprüfen. Dazu muss man folgenden
Link im Browser aufrufen: https://visas.immigration.go.ug/#/check und dort die 
Antragsnummer, Passnummer und das Geburtsdatum eingeben. Wenn dann approved 
genehmigt erscheint, wurde das Visum genehmigt und man kann eine PDF-Datei 
herunterladen. Diese muss ausgedruckt (schwarz-weiß genügt) mitgenommen und bei der 
Einreise vorgezeigt werden.

Genehmigung verzögert

Sollte als Status deferred zurückgestellt erscheinen, muss wahrscheinlich etwas 
nachgereicht werden. Es kommt immer mal vor, dass ein Einladungsschreiben (invitation 
letter from host organisation) verlangt wird. Vision for Africa kann ein solches Schreiben 
ausstellen. Die PDF-Datei kann dann als zusätzlicher Anhang hochgeladen werden.

Dazu den oben genannten Link  …/#/check aufrufen und dort Antragsnummer, Passnummer
und das Geburtsdatum eingeben.

Auf der Übersichtsseite auf  klicken und dann unten die Häkchen setzen 

und dann auf  klicken. Dann auf  klicken

Der Name der Datei muss vor dem Hochladen festgelegt werden.

Hier klicken und
„Invitation Letter“ eingeben

Danach muss wie bei Schritt 3 die Datei hochgeladen werden.

Abschließend  klicken und zum Schluss auf  

https://visas.immigration.go.ug/#/check
https://visas.immigration.go.ug/#/check
https://visas.immigration.go.ug/#/forgot

