
Ausfüllhilfe Visum Australien  
 
Die Visumformulare werden online unter http://www.immi.gov.au ausgefüllt. Die Visumerteilung 
erfolgt daraufhin per E-Mail an Ihre Mailadresse. Das „e-Visitor-Visum“ („Visa Grant Notice“) ersetzt 
den Visumaufkleber oder Stempel im Pass. Die Beantragung ist auf diesem Wege kostenfrei. (Es gibt 
mehrere Homepages über die das Australien Visum deutschsprachig beantragt werden kann. Diese 
Dienste sind jedoch kostenpflichtig). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben Beispielangaben sind. 

So beantragen Sie Ihr Australien-Visum im Online-Verfahren („e-Visitor“): (hier mit 
Beispielangaben) 
1. Öffnen Sie die Seite https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651 
und klicken Sie auf „Apply“

  
 
2. Klicken Sie auf „Create ImmiAccount“ (über Ihren Account können Sie später das „eVisitor-Visum“ 
für mehrere Personen beantragen) Umlaute werden wie folgt geschrieben: ä= ae, ö=oe, ü=ue, ß= ss 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.immi.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651


 
3. Als nächstes füllen Sie Ihre Daten aus und klicken im Anschluss auf „Continue“ 

 
4. Vergeben Sie einen Nutzernamen und ein Passwort und legen Sie Ihre Sicherheitsfragen fest. Im 
Anschluss akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken auf „Submit“ 

 

 

 

 



5. Wählen Sie „I agree to the terms and conditions” 

 

6. Es erscheinen nun einige Informationen. Klicken Sie auf “Next”: 

 
7. Es werden nun einige Daten abgefragt. Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie „Next“ 



 

 
8. Sie erhalten nun eine Übersicht der bisher eingegebenen Daten. Wenn Ihre Daten richtig sind 
bestätigen Sie dies und klicken dann „Next“ 

 



 
9. Geben Sie nun Ihre Adressdaten ein und klicken Sie im Anschluss „Next“ 

 
10. Wählen Sie hier die passenden Antworten und klicken Sie auf „Next“ 

 Wurden Sie jemals wegen einer Straftat angeklagt, die derzeit auf rechtliche Schritte wartet? 
 Wurden Sie jemals in einem Land wegen einer Straftat verurteilt (einschließlich einer Verurteilung, die jetzt aus den 

offiziellen Aufzeichnungen entfernt wurde)? 
 Waren Sie jemals Gegenstand einer Anordnung wegen häuslicher oder familiärer Gewalt oder einer anderen 

Anordnung eines Tribunals oder Gerichts oder einer anderen ähnlichen Behörde zum persönlichen Schutz einer 
anderen Person? 

 
11. Wählen Sie hier auch die passenden Antworten und klicken Sie auf „Next“ 

 Die Angaben in diesem Formular sind vollständig, richtig und aktuell. 
 Ich verstehe, dass mein Antrag abgelehnt werden kann, wenn mit diesem Antrag betrügerische Dokumente oder 

falsche oder irreführende Informationen eingereicht wurden oder wenn ich den Minister nicht von meiner Identität 
überzeugen kann, und ich und jedes Mitglied meiner Familieneinheit möglicherweise nicht mehr in der Lage sind ein 
Visum für einen bestimmten Zeitraum erhalten. 

 Mir ist bekannt, dass, wenn sich nach der Erteilung eines Visums Dokumente als gefälscht oder falsche Angaben 
herausstellen, das Visum nachträglich annulliert werden kann. 

 Ich verstehe, dass ich, wenn mein Visum nicht mehr gültig ist und ich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Visum 
besitze, um in Australien zu bleiben, gemäß dem Migrationsgesetz von 1958 ein unrechtmäßiger Nichtbürger bin. 
Daher wird von mir erwartet, dass ich aus Australien ausreise, und der Abschiebung gemäß dem Migrationsgesetz von 
1958 unterliegen. 



Die Angaben in diesem Formular sind 

vollständig, richtig und aktuell. 

 
 

12. Wählen Sie „Submit Now“  

 
 



13. In Ihrem Account finden Sie nochmals eine Übersicht Ihrer Aktionen. Mit „Logout“ (oben rechts 
auf der Seite) verlassen Sie Ihren Account

 

 

 

14. Sie erhalten umgehend eine E-Mail, dass Daten eingegangen sind und der Vorgang bearbeitet 
wird. Die eigentliche Bestätigung „Visa Grant Notice“ folgt mit separater E-Mail einige Zeit später. 
Drucken Sie die anhängende „Visa Grant Notice“ aus und nehmen Sie diese mit auf Ihre Reise.  
 

 

 

 


