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WORK AND TRAVEL
JOBBEN UND REISEN IM AUSLAND
Work and Travel bedeutet Jobben und Reisen im Ausland. Und mit diesem eBook
erhältst du die wichtigsten Infos zu dieser

eBooks für andere Auslandszeiten:

abenteuerlichen Auslandszeit in übersichtlicher und leicht verständlicher Form. So

•

Freiwilligenarbeit

•

Farmarbeit

•

Schüleraustausch

•

Sprachreisen

Übrigens: Wenn du dich auch für andere

•

Au-pair

Auslandszeiten interessierst, kannst du

•

Auslandspraktikum

einfach einen der Links in der rechten Box

•

Summer Jobs

•

Summer Camps

•

Auslandsstudium

machst du beim Lesen der nachfolgenden
Seiten den ersten Schritt in Richtung Ausland!

anklicken, um das enstprechende eBook
aufzurufen. Weitere Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, um ins Ausland
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf
• www.auslandsaufenthalt.org. Und jetzt
viel Spaß beim Lesen!

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!
auslandsaufenthalt.org auf Facebook
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Work and Travel

Jobben und Reisen / Working Holidays / „Jobhopping“
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 Reisekasse verfügst, solltest du dich näher mit dem
Thema „Work and Travel“ beschäftigen.

Was ist Work and Travel
eigentlich genau?
Wie der Name schon andeutet, handelt es
sich hierbei um eine Form des Auslandsaufenthalts, bei dem Reisen und Jobben
miteinander kombiniert werden. Konkret
bedeutet dies: Durch wechselnde Gelegenheitsjobs vor Ort („Jobhopping“) ermöglichst du dir einen längerfristigen (bis zu 1
Jahr langen) Aufenthalt in einem fremden
Land deiner Wahl. Besonders beliebt – und
entsprechend bekannt – ist Work and Travel in Australien, Neuseeland und Kanada.
Grund hierfür ist – neben der grundsätzlichen
Attraktivität dieser Länder – das so genannte
„Working-Holiday-Visum“ (• www.workingholiday-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 bereisen und in dieser Zeit zur Aufbesserung der
Reisekasse auch bezahlte Jobs annehmen.
Welche Route du im Zielland wählst und welche Jobs du ausübst, bleibt dabei voll und
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ganz dir selbst überlassen (viele „Backpacker“ arbeiten z.B. als Erntehelfer oder
übernehmen Jobs in der Gastronomie).

Selber organisieren oder
organisieren lassen?
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 komplett 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 - Veranstalter 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
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Backpacker-Gemeinde sehr umstritten.
Aus neutraler Sicht kann man sagen, dass
beide Wege Vor- und Nachteile (• www.
auslandsjob.de) haben.

Work and Travel definitiv!

Ist Work & Travel
für mich geeignet?

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 hinaus sind viele europäische Länder wie z.B.
England, Spanien und Italien häufig angesteuerte Work & Travel - Ziele. Selbstverständlich kann man auch in vielen anderen
Ländern der Erde Jobben und Reisen, allerdings sind die Visa-Bedingungen sehr unterschiedlich und zum Teil auch schwierig,
weil es keine speziellen Backpacker-Programme wie beim Working-Holiday-Visum
gibt.

Wenn du nach dem Schulabschluss, am
Ende des Studiums oder an einem anderen wichtigen Punkt deines Lebens den
eigenen Horizont erweitern und das Leben
einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten willst, dann ist ein längerfristiger Auslandsaufenthalt à la Work and
Travel definitiv die richtige Wahl. Außerdem ist diese Reiseform ideal für alle, die
nur über ein begrenztes finanzielles Budget 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

Wo kann ich Work and
Travel machen?
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Fact-Box
Alter: 18 bis 30 Jahre mit dem WorkingHoliday-Visum (bis 35 Jahre mit dem
WHV in Kanada)
Dauer: bis zu 12 Monate mit dem WHV
(evtl. Möglichkeit auf Verlängerung)
Länder: Australien, Neuseeland, Kanada, 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?
Grundsätzlich solltest du die Landessprache halbwegs beherrschen, um gut zurechtzukommen, vor allem bei der Jobsuche. Für
Work and Travel gibt es aber einige Bedingungen / Voraussetzungen, die sich im

Zusammenhang mit dem Working Holiday
Visum ergeben, z.B. Altersbegrenzungen
(von 18 bis 30 Jahren, bis 35 Jahre in Kanada). 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.

Erste Schritte zu
Work and Travel
Zunächst solltest du dir darüber klar werden, 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. Dementsprechend geht’s dann entweder an den
Papierkram oder direkt zur Buchung.

Kombinationsmöglichkeiten
Möchtest du vorab deine Sprachkenntnisse noch etwas aufpolieren, ist eine
Kombination aus Sprachkurs und Work
& Travel alles andere als ungewöhnlich.
Auch ein Praktikum ist möglich, da man
Web-Infos
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die Arbeitserlaubnis ja bereits hat. Dieses
sollte allerdings schon im Voraus gut geplant sein, da Praktika in anderen Ländern
oft nicht so verbreitet sind und es daher
schwierig ist, vor Ort etwas zu organisieren.

@

•

www.Auslandsjob.de
Im Bereich Work & Travel bzw. „Working Holidays“ ist www.Auslandsjob.de
das führende Infoportal. Alle Infos zu Work and Travel in Australien, Neuseeland, Kanada, den USA und vielen anderen Ländern findet man dort ebenso
wie ein Forum, in dem man Fragen stellen und Reisepartner finden kann.

•

www.Working-Holiday-Visum.de
Ausführliche Informationen zu sämtlichen angebotenen Working-HolidayVisa findet man auf www.Working-Holiday-Visum.de.

•

www.auslandszeit-versicherung.de
Eine Versicherung speziell für Auslandsaufenthalte.
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