
Australien 
„Work and Holiday“


Du bist zwischen 18 und 30 Jahre? Dann ist dieses Visum genau das richtige, wenn du in 
Australien nicht nur reisen, sondern auch arbeiten möchtest. 

Bei dem Visum, welches wir beantragt haben, handelt sich um das sogenannte „Working 
Holiday (Subclass 417)“. 

Das Visum muss vor der Ankunft in Australien beantragt werden. Mit diesem Visum darf man 
bis zu 12 Monate in Australien leben und arbeiten und sich somit auf Vollzeit, Teilzeit, 

Schichtarbeit, Gelegenheitsjobs und Freiwilligendienste bewerben. 

Wo haben wir das Visum beantragt? 

Das WHV kann man auf unterschiedliche Wege beantragen. Es gibt zum einen den Weg über 
die Website der australischen Immigrationsbehörde, dann den Postweg oder aber auch 

persönlich bei der australischen Botschaft in Berlin. Wir empfehlen die Online-Beantragung, 
da es die schnellste und bequemste Variante ist. Man beantragt das Visum ganz bequem von 

Zuhause aus und bekommt die Bestätigung in der Regel nach wenigen Tagen später 
zugeschickt. 

Was du für die Beantragung benötigst: 

Man braucht einen Reisepass, der mindestens noch sechs Monate gültig ist – im besten Fall 
sollte er aber natürlich über die gesamte Dauer des Aufenthaltes gültig sein und eine 

Kreditkarte, da dies die einzige Zahlungsmöglichkeit ist. Dein Visum, welches du erhältst ist 
mit der Passnummer verknüpft! Achtet also darauf, dass ihr zum Beispiel eine noch 



bevorstehende Hochzeit und damit verknüpfte Namensänderung bei Beantragung 
berücksichtigt. 

Auf der Seite www.homeaffairs.gov.au beantragt man auf der Homepage der australischen 
Einwanderungsbehörde das Visum. Wichtig ist, dass man, wenn man zum ersten Mal das WHV 

beantragt „First Working Holiday Visa (subclass 417)“ auswählt. 

Um das Visum beantragen zu können, legt man einen immiAccount an. Dazu wird man im 
Normalfall automatisch aufgefordert, wenn man auf den Link „Start first Working Holiday 
visa application“ klickt. Das Einrichten eines solchen Accounts geht ganz schnell. Man gibt 

lediglich den vollen Namen und eine gültige Email-Adresse an und überlegt einen Usernamen, 
sowie ein persönliches Passwort. Wenn man den immiAccount erstellt hat, kann die eigentliche 

Beantragung beginnen. 

Das Antragsformular ist auf mehrere Seiten unterteilt: 

1. Angaben zu deiner Person und deinem Reisepass 
2. Bestätigung deiner Daten 

3. Ausbildung und Beruf 
4. Adresse, Kontaktdaten und Autorisierung 
5. E-Mail-Adresse und die nächste Botschaft 
6. Angaben zur Gesundheit und Vergangenheit 

7. Einverständnis zu Work and Travel-Bedingungen 
8. Große Übersicht mit allen Daten 

9. Antrag einreichen 
10. Kreditkartendaten eingeben 

Wenn man angegeben hast mit Kindern arbeiten zu wollen kann es sein, dass man vor der 
Visumbestätigung noch einen Gesundheitscheck machen musst. Hierzu gibt es zwei 

registrierte Ärzte in Deutschland: Einen in Frankfurt, den anderen in Berlin. 

Nach wenigen Tagen sollte man dann eine Visumbestätigung per Mail erhalten. Diese Mail 
druckt man aus und nimmt sie als Visumnachweis mit. Marc erhielt die Email nach wenigen 
Sekunden! Auf meine Bestätigung mussten wir warten, da der Arzt die Ergebnisse erst 

einreichen musste und der Gesundheitscheck, sowie der Antrag von der Behörde geprüft 
wurde. 

Das erhaltene Visum ist ab der Bestätigungsemail ein Jahr gültig, d.h. man hat ein Jahr Zeit 
einzureisen und ab dem Einreisetag beginnt dann erst das Work and Travel Jahr. 
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