
 

[Hier eingeben] 
  Stand April 2020 

Beantragung eines Visums für ein Praktikum in Australien 

Bei der Vorbereitung Ihres Aufenthaltes können Sie eine professionelle Praktikumsvermittlung heranziehen. 
Solche Vermittlungsorganisationen bieten oft komplett geschnürte Angebotspakete. Vorteil: für die 
Unterbringung, üblicherweise in einer Gastfamilie, einer WG oder einem Gästehaus ist gesorgt. Etwas mehr 
Zeit und Aufwand muss investiert werden, wenn der Praktikumsplatz selbst gesucht und der Australien-
Aufenthalt eigenständig organisiert wird. Im Internet gibt es einige Hilfen wie internationale oder 
länderspezifische Praktikumsbörsen. 

Für Australien gelten unterschiedliche Visa, je nachdem ob für das Praktikum eine Vergütung gezahlt wird oder 
nicht: 

 Working Holiday Visum (417): Es ermöglicht jeder und jedem zwischen 18 und 30 Jahren einen bis zu 
12 Monate langen Arbeits- und Reiseaufenthalt in Australien. 

 Das Training Visa (407): erlaubt ein längeres Praktikum in Australien und dient z. B. auch als Visum für 
ein Praxissemester im Studium. 

Working Holiday Visum     

Dieses Visum ist durchaus auch für Praktika brauchbar, allerdings nur, wenn man es nicht bereits vorher für 

einen Working Holiday-Aufenthalt benutzt hat oder einen solchen für später plant, denn es wird im Prinzip nur 

einmal im Leben für Australien ausgestellt („once-in-a-lifetime"). 

Sie können das "Working Holiday Visum" das ganze Jahr über die Website der australischen Botschaft 

beantragen, die Bestätigung erhalten Sie etwa 2 bis 6 Wochen nach der Beantragung. 

Benötigte Unterlagen: 

 einen noch mindestens zwei Jahre gültigen Reisepass.  

 Antragsteller/in muss sich zum Zeitpunkt der Antragsstellung außerhalb von Australien befinden 

 Das Praktikum muss maximal 6 Monaten dauern. Die australischen Behörden erwarten, dass Sie auf 

Verlangen einen finanziellen Nachweis von 5.000 AU$ (ca. € 3.300), der nicht älter als 4 Wochen ist. 

Und Sie müssen ein Rückflugticket vorlegen.  

 Antragstellende müssen festgelegten Gesundheitskriterien entsprechen und sich bei Verlangen der 

australischen Regierung einer Untersuchung des gesundheitlichen Zustandes unterziehen. 

 Zu empfehlen ist eine Auslandskrankenversicherung 

 Antragstellende müssen charakterlich geeignet sein und auf Nachfrage ein polizeiliches 

Führungszeugnis vorlegen. 

 Antragstellende müssen die australischen Werte und Gesetze anerkennen 

 Antragstellende dürfen keine Kinder mit nach Australien bringen 

 

Das Visum kostet 485AUD (ca. 270 EURO; stand: März 2020). Mehr Informationen finden Sie unter den 

folgenden Links: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/ 

https://www.working-holiday-visum.de/australien/working-holiday-visum-australien.html 

http://germany.embassy.gov.au/beln/WHM_engl.html 

 

 

https://www.in-australien.com/working-holiday-visum_106163
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/407-
https://immi.homeaffairs.gov.au/
https://www.working-holiday-visum.de/australien/working-holiday-visum-australien.html
http://germany.embassy.gov.au/beln/WHM_engl.html
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Das Training Visum (Subclass 407) 

Das Training Visum ist für drei Arten von Praktika geeignet: 
1. Occupational training - required for registration 
Diese Art umfasst Trainings, die im Rahmen eines Pflichtpraktikums stattfinden 

2. Occupational training - to enhance skills in an eligible occupation 
Diese Art beinhaltet alle Praktika in einem Berufsfeld, das auf der   "Skilled Occupations List" aufgeführt ist. 
(Bitte beachten Sie, dass diese Liste im April 2017 erheblich gekürzt wurde!) 
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list 
 
3. Occupational training - for capacity building overseas 
Diese Art umfasst Pflichtpraktika für Studenten einer nicht-australischen Hochschule, von der australischen 
oder einer anderen Regierung unterstütze Praktika oder vom Arbeitgeber verlangte Weiterbildungen. 
 
Wer kann das Visum beantragen? 
 
Alle folgenden Punkte müssen erfüllt sein, damit man das Visum in Anspruch nehmen kann: 

 Man braucht einen Sponsor (das Praktikumsunternehmen), der einen für die Praktikumsstelle 
nominiert. 

  Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Reisepass für die Dauer des Aufenthalts 
besitzen. 

  Ausreichende Englischkenntnisse müssen vorhanden sein, um die Arbeit ausführen zu können (der 
Nachweis erfolgt durch die Praktikumsstelle). 

   Für die Krankenversicherung vor Ort muss gesorgt sein. 

  Man muss finanziell abgesichert sein. 
 
Kosten:  Die Ausstellung des Visums kostet 310 A$ (Stand: April 2020). 

Gültigkeit:  Das Visum ist für die Dauer der Beschäftigung gültig, maximal jedoch 2 Jahre. 
 
Sie benötigen hierfür:  

 falls während der Beantragung danach gefragt wird, ein polizeiliches Führungszeugnis 

 ein Nachweis über die eingereichte oder bestätigte Sponsorship-Bewerbung und eine schriftliche 
Bestätigung des Sponsorships direkt vom Sponsor 

 Kontoauszug, der die finanzielle Absicherung nachweist 

 Kopien der Reisepassseiten, die Foto, Personaldaten und Ausstell- und Ablaufdatum zeigen 

 ein Passfoto 

 beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde 

 Kopie des Lebenslaufs und der bisher erlangten Qualifikationen 

 (bei Änderung des Namens eine beglaubigte Kopie der offiziellen Namensänderung) 

 (im Falle einer Ehe, Scheidung, einer Verwitwung oder wenn man Kinder hat oder Militärdienst 
geleistet hat, sind weitere Dokumente einzureichen, die auf der Webseite des Australian Government 
einsehbar sind) 

 Nachweis einer abgeschlossenen Auslandskrankenversicherung 

 eine Einladung zum Praktikum, wenn der Sponsor einer „Commonwealth Agency“ angehört 

 ein Nachweis über die eingereichte oder bestätigte Sponsorship-Bewerbung, wenn der Sponsor keiner 
„Commonwealth Agency“ angehört 

 ein Nachweis über ausreichende Englisch-Kenntnisse (bspw. eine Kopie eines bestandenen 
Sprachtests) 
Mehr Informationen finden Sie unter diesen Links: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/training-407 

https://www.reisebine.de/planen/visum-zoll/praktikumsvisum 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/training-407
https://www.reisebine.de/planen/visum-zoll/praktikumsvisum

