Stand/Update: 24.08.2020

Übersicht Visa Beantragung/ Visa Application Overview
Visa

Beantragung möglich?
Application possible?

Ja/Yes
1. Working Holiday

Nein/No
X

2. Temporary Visitor
2.1. Tourist

X

2.2.
2.3.

Business
Besuch von
Verwandten
Visiting Relatives

X
X (*)

(*)Außnahmen
Exceptions/
Einzureichende Unterlagen
Documents to be submitted
 Siehe auch FAQ

*Außer
a) angeheiratete und leibliche
Familienangehörige von
japanischen Staatsbürger*innen
Except in-laws and biological
family members of Japanese
citizens
b) in schweren medizinischen
Notfällen bzw. Todesfall von in
Japan lebenden ausländischen
Familienmitgliedern
Except in case of serious medical
emergency or death of foreign
family members living in Japan

NEW!!

NEW!!

c) Ehepartner*innen oder Kind(er)
einer in Japan lebenden Person mit
Permanent Resident
Aufenthaltsstatus
Spouse or child of a foreign
national who has a status of
“Permanent Resident”
d) Ehepartner*innen oder Kind(er)
einer Person mit Long-Term
Resident Aufenthaltsstatus, deren
Familie sich in Japan aufhält und
die von der Familie getrennt
wurden
Spouse or child of a foreign
national who has a status of
residence of “Long-Term Resident”
whose family is staying in Japan
and who has been separated from
the family.

3. Ehegattenvisum oder
Familienvisum/ Spouse
or Family visa
4. Visa mit/with CoE
4.1. Spouse or Child of
Japanese National
4.2. Professor
NEW!!
4.3. Instructor

NEW!!

4.4. Highly-Skilled
Professional

Ja/Yes
X(*)

Nein/No
*Nur angeheiratete und leibliche
Familienangehörige von
japanischen Staatsbürger*innen
*Only in-laws and biological family
members of Japanese citizens

X
X(*)

*Zusätzlich ein Schreiben des
Arbeitgebers in Japan mit der
Bestätigung, dass man weiterhin
auf der vorgesehenen Position in
Japan benötigt und beschäftigt
wird.
* In addition, a letter from your
employer in Japan confirming that
you will continue to be needed and
employed in the designated
position in Japan.

X(*)

*Hierbei gelten spezielle
Anforderungen. Bitte kontaktieren
Sie zuerst die Japanische Botschaft
oder das zuständige Konsulat.
*Special requirements apply here.
Please contact in advance the
Japanese Embassy or the Consulate
General responsible.

4.5. Engineer/Specialist in
Humanities/
International Service

NEW!!

4.6. Medical Services
4.7. Alle anderen
Kategorien/ All other
categories

X
X

Hinweis für die Beantragung eines
Visums mit CoE/ Altered
regulations when applying for a
visa with CoE

Alle Angaben gelten bis auf weiteres. Die Botschaft kann keine zeitlichen Angaben machen, wann und in
welchem Umfang Visaanträge wieder möglich sein werden.
All information is valid until further notice. The embassy cannot give any time indication as to when and to
what extent visa applications will be possible again.

