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Work and Travel bedeutet Jobben und rei-
sen im ausland. Und mit diesem eBook 
erhältst du die wichtigsten Infos zu dieser 
abenteuerlichen auslandszeit in übersicht-
licher und leicht verständlicher Form. So 
machst du beim lesen der nachfolgenden 
Seiten den ersten Schritt in richtung aus-
land! 

Übrigens: Wenn du dich auch für andere 
auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der links in der rechten Box 
anklicken, um das enstprechende eBook 
aufzurufen. Weitere Informationen zu ver-
schiedenen Möglichkeiten, um ins ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. Und jetzt 
viel Spaß beim lesen!

WORK AND TRAVEL
JOBBEN UND REISEN IM AUSLAND

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• Freiwilligenarbeit

• Farmarbeit

• Schüleraustausch

• Sprachreisen

• au-pair

• auslandspraktikum

• Summer Jobs

• Summer Camps

• auslandsstudium

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/freiwilligenarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/sprachreisen.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/au-pair.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandspraktikum.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-camps.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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Wie der name schon andeutet, handelt es 
sich hierbei um eine Form des auslands-
aufenthalts, bei dem reisen und Jobben 
miteinander kombiniert werden. konkret 
bedeutet dies: durch wechselnde Gelegen-
heitsjobs vor ort („Jobhopping“) ermög-
lichst du dir einen längerfristigen (bis zu 1 
Jahr langen) aufenthalt in einem fremden 
land deiner Wahl. Besonders beliebt – und 
entsprechend bekannt – ist Work and Tra-
vel in australien, neuseeland und kanada. 
Grund hierfür ist – neben der grundsätzlichen 
attraktivität dieser länder – das so genannte 
„Working-Holiday-visum“ (• www.working-
holiday-visum.de). Mit diesem dokument 
dürfen junge Menschen zwischen 18 und 
30 Jahren (in kanada bis 35 Jahre) eines der 
genannten  länder (sowie auch mehrere 
asiatische länder) bis zu ein Jahr lang berei-
sen und in dieser Zeit zur aufbesserung der 
reisekasse auch bezahlte Jobs annehmen. 
Welche route du im Zielland wählst und wel-
che Jobs du ausübst, bleibt dabei voll und 

Work and Travel

Wenn du davon träumst, eine Zeit lang in 
ein fremdes Land zu gehen um das dortige 
Leben, die Menschen und ihre Kultur aus 
nächster Nähe kennen zu lernen, aber nur 
über eine überschaubar gefüllte Reisekas-
se verfügst, solltest du dich näher mit dem 
Thema „Work and Travel“ beschäftigen.

Jobben und reisen / Working Holidays / „Jobhopping“

Was ist Work and Travel 
eigentlich genau?

ganz dir selbst überlassen (viele „Back-
packer“ arbeiten z.B. als erntehelfer oder 
übernehmen Jobs in der Gastronomie).

du siehst: Work and Travel bringt viele 
Freiheiten mit sich.  es erfordert allerdings 
auch ein hohes Maß an eigeninitiative, und 
an dieser Stelle sollte sich jeder selbst die 
Frage stellen, wie viel er sich zutraut und 
vor allem auch, wie viel bürokratischen 
aufwand er auf sich nehmen will. Solltest 
du dich dafür entscheiden, die reise kom-
plett alleine zu organisieren, ist es ratsam, 
frühzeitig mit der Planung zu beginnen, um 
rechtzeitig alle vorbereitungen getroffen 
und alle benötigten Formalitäten erledigt 
zu haben. alternativ kannst du dir aber 
auch von einem Work and Travel - veran-
stalter helfen lassen, der sich um alles 
organisatorische kümmert und dir in der 
regel auch bei der Jobvermittlung unter die 
arme greift.
Grundsätzlich ist die Frage, ob man 
Work and Travel besser alleinorganisiert 
oder Hilfe in anspruch nimmt, in der 

Selber organisieren oder 
organisieren lassen? Work and Travel definitiv!

ein Working Holiday visum gibt es derzeit 
für australien, neuseeland, kanada, Japan, 
Südkorea, Hongkong und Singapur, ein 
sehr ähnliches auch für die USa. Während 
australien, neuseeland und kanada echte 
Work and Travel - „klassiker“ sind, gelten 
die asiatischen Ziele noch als Geheimtipps, 
werden aber immer beliebter. darüber hin-
aus sind viele europäische länder wie z.B. 
england, Spanien und Italien häufig ange-
steuerte Work & Travel - Ziele. Selbstver-
ständlich kann man auch in vielen anderen 
ländern der erde Jobben und reisen, aller-
dings sind die visa-Bedingungen sehr un-
terschiedlich und zum Teil auch schwierig, 
weil es keine speziellen Backpacker-Pro-
gramme wie beim Working-Holiday-visum 
gibt.

Wo kann ich Work and
Travel machen?

Backpacker-Gemeinde sehr umstritten.
aus neutraler Sicht kann man sagen, dass 
beide Wege vor- und nachteile (• www.
auslandsjob.de) haben.

Wenn du nach dem Schulabschluss, am 
ende des Studiums oder an einem ande-
ren wichtigen Punkt deines lebens den 
eigenen Horizont erweitern und das leben 
einmal aus einer ganz anderen Perspekti-
ve betrachten willst, dann ist ein länger-
fristiger auslandsaufenthalt à la Work and 
Travel definitiv die richtige Wahl. außer-
dem ist diese reiseform ideal für alle, die 
nur über ein begrenztes finanzielles Bud-
get verfügen, sich aber gleichzeitig nicht 
vor arbeit scheuen. darüber hinaus sollte 
man für solche Working Holidays spontan, 
offen und natürlich auch abenteuerlustig 
sein, denn ein spannendes abenteuer ist 

Ist Work & Travel 
für mich geeignet?

http://www.working-holiday-visum.de/
http://www.auslandsjob.de/work-and-travel-planung-organisation.php
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Zusammenhang mit dem Working Holiday 
visum ergeben, z.B. altersbegrenzungen 
(von 18 bis 30 Jahren, bis 35 Jahre in kana-
da). Zu beachten ist auch, dass die anzahl 
der zu vergebenden visa in neuseeland 
und kanada begrenzt ist, weshalb man sich 
frühzeitig um ein visum kümmern sollte. 

Zunächst solltest du dir darüber klar wer-
den, wohin die reise gehen soll. es ist 
prinzipiell möglich, gleich zwei länder auf 
einmal in angriff zu nehmen, so ist z.B. 
die kombination der benachbarten länder 
australien und neuseeland sehr beliebt. 
danach steht die Frage, ob man alles selbst 
in die Hand nimmt oder eine organisation 
bzw. einen veranstalter zu rate zieht. dem-
entsprechend geht’s dann entweder an den 
Papierkram oder direkt zur Buchung.

Grundsätzlich solltest du die landesspra-
che halbwegs beherrschen, um gut zurecht-
zukommen, vor allem bei der Jobsuche. Für 
Work and Travel gibt es aber einige Bedin-
gungen / voraussetzungen, die sich im 

Fact-Box 

Alter: 18 bis 30 Jahre mit dem Working-
Holiday-visum (bis 35 Jahre mit dem 
WHv in kanada) 

Dauer: bis zu 12 Monate mit dem WHv 
(evtl. Möglichkeit auf verlängerung) 

Länder: australien, neuseeland, kana-
da, Japan, Singapur, Honkong, Südkorea 
(alle mit dem WHv); USa, europa; viele 
weitere länder je nach visum.

Jobs: verschiedene (z.B. als erntehelfer, 
Tourismus, Gastronomie, etc.)

Welche Voraussetzungen 
gibt es?

Erste Schritte zu 
Work and Travel

Web-Infos

Im Bereich Work & Travel bzw. „Working Holidays“ ist www.auslandsjob.de 
das führende Infoportal. alle Infos zu Work and Travel in australien, neusee-
land, kanada, den USa und vielen anderen ländern findet man dort ebenso 
wie ein Forum, in dem man Fragen stellen und reisepartner finden kann.

• www.auslandsjob.de

• www.Working-Holiday-visum.de

•     www.auslandszeit-versicherung.de

ausführliche Informationen zu sämtlichen angebotenen Working-Holiday-
visa findet man auf www.Working-Holiday-visum.de.

eine versicherung speziell für auslandsaufenthalte.

Kombinationsmöglichkeiten

Möchtest du vorab deine Sprachkennt-
nisse noch etwas aufpolieren, ist eine 
kombination aus Sprachkurs und Work 
& Travel alles andere als ungewöhnlich. 
auch ein Praktikum ist möglich, da man

die arbeitserlaubnis ja bereits hat. dieses 
sollte allerdings schon im voraus gut ge-
plant sein, da Praktika in anderen ländern 
oft nicht so verbreitet sind und es daher 
schwierig ist, vor ort etwas zu organisieren. 

@

http://www.auslandsjob.de/
http://www.working-holiday-visum.de/
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