
 
 
REISEN NACH AUSTRALIEN 
• Ab dem 1. Dezember 2021 können Working Holiday Maker auf dem Luftweg quarantänefrei 

nach Australien einreisen, ohne eine Travel Exemption zu beantragen.  
• Wer ein gültiges Working-Holiday-Visum (subclass 417) oder ein Work-and-Holiday-Visum 

(subclass 462) besitzt und vollständig geimpft ist, kann nach NSW, VIC und ACT einreisen und 
muss nicht in Quarantäne. Wer nach der Ankunft in Australien eine Weiterreise in oder durch 
einen anderen Bundesstaat oder ein anderes Territorium plant, muss die domestic travel 
restrictions prüfen. 

• Voraussetzungen: 
o Sie müssen ein gültiges Visum für eine der in Frage kommenden Visum-Unterklassen 

besitzen, einschließlich eines Working Holiday (subclass 417) oder eines Work and 
Holiday Visums (subclass 462)  

o Sie müssen vollständig geimpft sein mit einer vollständigen Dosis eines COVID-19-
Impfstoffs, der von der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) 
zugelassen oder anerkannt ist 

o Sie müssen in einem participating Australian state or territory ankommen 
o Sie müssen einen Nachweis über den Impfstatus erbringen  
o Sie müssen einen negativen COVID-19-Polymerase-Kettenreaktionstest (PCR) vorlegen, 

der innerhalb von drei Tagen vor der Abreise durchgeführt wurde (es sei denn, es liegt 
eine medizinische Ausnahme vor) 

• Weitere Informationen über Reisen nach Australien sind beim australischen Department of 
Home Affairs I Travelling to Australia zu finden. 

• Weitere Vorschriften und Anforderungen für Reisen in bestimmte australische Bundesstaaten 
und Territorien finden Sie beim australischen Department of Home Affairs I State and Territory 
Information. 

• Eine vollständige Liste der in Frage kommenden Visumunterklassen finden Sie unter 
covid19.homeaffairs.gov.au 

 
WORKING HOLIDAY MAKER COHORT  

• Working Holiday Makers (WHM) sind ein wertvolles Reisesegment. 
• WHM machen 3,5 Prozent aller Ankünfte in Australien (aus den 22 wichtigsten Märkten) 

aus. 
• WHM trugen über 3,1 Milliarden Dollar zur australischen Reisebranche bei, was sieben 

Prozent der gesamten Besucherausgaben entspricht.  
• Besucher aus den WHM-Ländern geben größtenteils das, was sie in Australien verdienen, in 

Australien aus, wobei die durchschnittlichen Ausgaben pro Person 10.400 Dollar betragen.  
• 63 Prozent der WHM besuchen zwei oder mehr Reiseziele. 
• 250.000 australische Arbeitsplätze werden von WHM besetzt. WHM tragen dazu bei, einen 

erheblichen Teil der Arbeitsplätze in wichtigen Branchen der australischen Wirtschaft zu 
besetzen, z. B. im Tourismus, im Gastgewerbe und in der Landwirtschaft. 

• 9 Prozent der WHM in Australien kommen aus Deutschland. 
• Jährlich kommen 26.146 WHM aus Deutschland nach Australien und tragen mit 231 

Millionen Dollar zur australischen Tourismuswirtschaft bei.  
• Die WHM machen 13 Prozent aller Ankünfte aus Deutschland aus. 



 
 
Quelle: Tourism Research Australia, International Visitor Survey (IVS) Dezember 2019. 


