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Work & Travel
Arbeiten und Reisen die wichtigsten Informationen im
Überblick

Die Jugendinformationsstelle des
Stadtjugendrings Aschaffenburg

AUSLANDSAUFENTHALT

Anbieter haben wir in dieser Broschüre
aufgelistet.

WORK & TRAVEL

Oder du begibst dich auf eigene Faust ins
Ausland. Auf was du dabei achten solltest
und weitere Tipps, erfährst du im zweiten
Teil der Broschüre.

Was ist WORK & TRAVEL?
Work & Travel bietet jungen Menschen
zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit in einem anderen Land zu Jobben
oder ein Praktikum zu absolvieren, gleichzeitig zu reisen und somit die Kultur und
die Sprache des Landes kennen zu lernen.
Man finanziert sich also seine Reise durch
kurze oder längere Gelegenheitsjobs vor
Ort („Jobhopping“). Das klassische Work
& Travel bietet dir ein spezielles Visum
(Working-Holiday-Visum), mit dem du
bis zu einem Jahr in einem Land Arbeiten
und Reisen kannst.Dieses Visum gibt es
momentan für Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Taiwan und
Südkorea.

Wenn du dich für eine Organisation entscheidest, erfährst du hier die wichtigsten
Fakten:
Teilnahmevoraussetzungen
•Alter: zwischen 18-30 Jahre
•deutsche Staatsbürgerschaft
•Nachweis ausreichender finanzieller
Eigenmittel (ca. 2000-3000 €), für USA
eingeschriebener Student
•gute Englischkenntnisse (bei einem englischsprachigen Reiseland) (Kanada ggf.
Französischkenntnisse)

Europa:
Wenn du die europäische Staatsangehörigkeit hast, kannst du i.d.R.innerhalb der
EU ohne weiteres Visum arbeiten (mehr
Infos dazu unter www.europa.eu) Deshalb ist es auch kein „klassisches“ Work
and Travel. Einige Anbieter helfen aber
trotzdem bei der Job-und Praktikumssuche und nennen den Aufenthalt dann
„Work & Travel“.

Wann muss ich mich bewerben?

Jobs

•Infopaket zum jeweiligen Land

Die Jobs, die einem angeboten werden,
sind aus den Bereichen Gastronomie, Supermärkte, Büro, Verkauf, Krankenpflege,
Obsternte, Administration,...

•Möglichkeit, an einer Infoveranstaltung
teilzunehmen

Du kannst Work & Travel über einen
kostenpflichtigen Anbieter buchen. Einige

3 bis 6 Monate vorher
Programminhalte
In der Regel beinhaltet ein solches Programm folgendes (genaue Inhalte erfragst
du am Besten beim Anbieter direkt):

•Teilnehmerliste von Mitreisenden
•eine freie Übernachtung am ersten Tag
der Einreise
•Telefonkarte

•Hilfe bei der Visumsbeantragung
•Ansprechpartner vor Ort
•z.T. Einführungsveranstaltung im Reiseland
•i.d.R. Hin- und Rückflug (muss teilweise
selbst bezahlt werden)
•uvm.
SOMMER WORK & TRAVEL
Diese Variation des Work & Travel richtet
sich an junge Menschen, die während
der Sommerferien mehrere Wochen in
Amerika jobben und reisen möchten. Das
Programm richtet sich an junge Studenten, die mindestens seit zwei Semestern
an einer Hochschule außerhalb der USA
eingeschrieben sind.
Es ist kein Work & Travel im eigentlichen
Sinne (siehe oben), da man fest in einem
Camp oder Ressort arbeitet und im Anschluss daran die Möglichkeit hat im Land
zu reisen.
Im Gegensatz zum klassischen Work &
Travel musst du dich für ein Sommer„Work & Travel“ in den USA rechtzeitig
vorher anmelden, bis spätestens Ende
März.
Weitere Infos zu Work & Travel und zu
Anbietern gibt es unter

www.rausvonzuhaus.de
Anbieter:
TravelWorks GmbH
Münsterstr. 111
48155 Münster
Tel: 02506-8303-0
email: info@travelworks.de
www.travelworks.de

Länder: Australien,Kanada, Neuseeland,
USA,England, Irland, Norwegen, Spanien
STEP In GmbH
Beethovenallee 21
53173 Bonn
Tel.: 0228/ 95 69 50
Fax: 0228/ 95 69 599
e-mail: info@step-in.de
www.step-in.de
Länder: Australien,Kanada,Neuse
eland,England, Irland, Frankreich,
Norwegen,Island, Vietnam,China
Intrax International e.V.
Giesebrechtstraße 10
10629 Berlin
Tel.: 030/84 39 390
Fax: 030/84 39 390
e-mail: info@intrax.de
www.intrax.de
Länder: USA; Kanada, Neuseeland
AIFS Zentrale
Friedensplatz 1
53111 Bonn
Tel.: 0228 95 73 0 -0
Fax: 0228 95 73 0 -110
email: info@aifs.de
www.aifs.de
Länder: Australien, Neuseeland und Kanada Sonstiges: nur Sommer Work and Travel mit Jobs in einem Camp oder Ressort
mit anschließendem Urlaubsvisum

WORK & TRAVEL
Auf eigene Faust!

Ankunftsort liegen soll. Du kannst dir auch
schon ein paar Gedanken machen, wie deine
Route aussehen soll.

Wichtiges vorweg:
Informiere dich! Im Vorfeld Informationen
über das Wunschland zu sammeln ist Grundvoraussetzung für einen Auslandsaufenthalt,
den du alleine organisierst. Einfach Koffer
packen und ab ins Flugzeug hört sich gut an,
ganz so einfach ist es aber nicht. Bevor es losgehen kann gibt es noch einiges zu klären.
Durchatmen und los geht’s…
Teilnahmevorraussetzungen und allgemeine
Informationen zu Work & Travel findest du auf
Seite 1 der Broschüre. Ob du über eine Organisation ins Ausland gehst oder auf eigene
Faust, die Vorraussetzungen sind die gleichen.
1.Organisation
- Wunschland raus suchen und Informationen
sammeln.
Australien? Neuseeland? Oder doch ein anderes Land? 				
Für welches Zielland du dich entscheidest
bleibt dir überlassen. Du solltest allerdings
genau überlegen:
•

Komme ich mit dem Klima klar?

•

Kultur, Menschen, Sprache! Interessiere
ich mich für dieses Land

•

„Reiches Land“ / „armes Land“ – sind die
Lebensverhältnisse für dich in Ordnung?

Informationen kannst du im Internet, in
Büchern, Reiseführer, Zeitschriften oder durch
Filme einholen.
Tipp: Suche dir Leute in deinem Umfeld, die
Erfahrungen mit Auslandsaufenthalten gemacht haben und frag sie aus :-)
Wenn du dir ein Bild vom Land gemacht hast,
solltest du dir als nächstes überlegen, wo du
deine Reise starten möchtest, sprich wo dein

--Job/Praktikum suchen
Arbeit gibt es immer, man muss sie nur
suchen. Bevor du zur Reise antrittst, solltest
du dir sicher sein, dass es in deinem Zielland
Arbeit gibt, die du verrichten kannst, um dir
das Leben im Ausland zu finanzieren. Adressen sammeln und immer einen Plan B parat
haben, falls es mit einer Arbeit einmal nicht so
gut läuft, ist Vorraussetzung für die finanzielle
Grundlage.
- Flug buchen
Über den Wolken… Luftverkehr ist wohl der
einfachste und schnellste Weg seine Reise
zu beginnen und zu beenden. Je früher du
buchst, desto besser. Im Reisebüro kannst du
nach Rail & Fly Tickets und nach kostenlosem
Übergepäck fragen. Hin – UND Rückflug buchen! -> kostengünstig und sicherer!
Je nach persönlichen Wünschen gibt es
Flüge mit einem so genannten Stopover mit
Übernachtung. Frag im Reisebüro wo diese
Zwischenstopps möglich sind und such dir die
interessanteste Variante aus.
Über www.backpackerpack.de gibt es 		
sogenannte Open-Return-Tickets. Das heißt
du hast Hin- und Rückflug gebucht, bist allerdings noch flexibel, was Termin und Flughafen
für den Rückflug angeht.
-> Tipp: Löchere deinen Reisebüromitarbeiter
ordentlich um später keine bösen Überraschungen zu erleben.
- Visum beantragen 			
Ob beruflich oder touristisch: Für viele Länder
benötigst du für einen längeren Aufenthalt ein
Visum.

Zur Beantragung brauchst du je nach Land,
Aufenthaltszweck und Dauer der Reise spezielle Unterlagen.
Informiere dich deshalb unbedingt rechtzeitig
vor Reiseantritt über die Rahmenbedingungen
z.B. beim Visa Dienst Bonn.
www.visum.de
- WG / Hostel suchen
Zumindest die ersten 2-3 Übernachtungen
solltest du schon vorab buchen.
Vorzugsweise natürlich in der Nähe deiner
ersten Arbeitsanlaufstelle. Je nachdem ob du
später viel Reisen möchtest oder nicht solltest
du dir auch im Vorfeld schon weitere Adressen
einholen.
- Versicherungen überprüfen und gegebenenfalls abschließen
(Unfall-, Reiserücktritts- Auslandskrankenversicherung, etc.)
- Impfungen
Das heißt im Klartext wieder einmal: Informiere dich im Internet UND bei deinem Hausarzt
welcher Impfschutz notwendig ist und fange
frühzeitig mit dem impfen an. Bei dieser
Gelegenheit solltest du dich auch einem Check
beim Arzt unterziehen, denn verschleppte
Krankheiten können unter ungewohnten
klimatischen Bedingungen zu einer Gefahr
werden.
- Gültigkeit der Ausweispapiere überprüfen
Personalausweis und Reisepass nach der
Gültigkeit überprüfen und gegebenenfalls erneuern lassen. Spätestens 6 bis 8 Wochen vor
der Ausreise erneuern lassen, falls er nicht
mehr gültig ist.
				
- Bewerbung und Lebenslauf
Bewerbung und Lebenslauf (auf Englisch) für
die Jobsuche im ausgewählten Land vorbereiten

- Arbeitssstelle, Abos/Verträge, Wohnung
Zeitschriften, Fitnessstudio, sonstige Abos...
das sind alles Kosten, die du für dieses Jahr
sparen kannst, wenn du rechtzeitig kündigst.
Wenn du bereits berufstätig bist, musst du
Vereinbarungen mit deinem Arbeitgeber
treffen.
Überlege dir, ob du für die Zeit im Ausland
einen Untermieter in deiner Wohnung haben
möchtest oder ob du den Mietvertrag 		
kündigst und nach deinem Aufenthalt eine
neue Wohnung suchst.
- evtl. Sprachkurs besuchen
Natürlich lernst du die Sprache im Kontakt mit
den Einheimischen am besten, aber um nicht
ganz planlos anzukommen und die Anfangszeit
zu erleichtern, wäre es geschickt sich ein paar
Grundregeln anzueignen.
Dazu bieten verschiedene Schulen oder auch
Privatpersonen Sprachkurse an. Am besten du
fragst bei Bekannten nach, stöberst in Zeitungen und natürlich im Internet.
- Kosten
Die anfallenden Kosten für deinen Auslandsaufenthalt sind nicht zu unterschätzen,
variieren dennoch so stark, dass wir dir keine
Vorrechnungen darüber geben können.
Mache dir am besten eine eigene grobe
Kalkulation über die Kosten und plane auch
„Arbeitslosigkeit“ ein.
- Kindergeld
Ob eure Eltern während eures Work & TravelAufenthaltes weiterhin Kindergeld bekommen, müsst ihr individuell mit der zuständigen
Kindergeldkasse klären.
Für Aschaffenburg:
Familienkasse-Aschaffenburg@arbeitsagentur.de

- Alle wichtigen Unterlagen solltest du
einscannen, ausdrucken und zur Sicherheit auf
USB Stick mit auf die Reise nehmen.
- Internationaler Führerschein beantragen,
falls du einen benötigst.

2. Ich packe meinen Koffer…
- Klamotten/Ausstattung
Neuseeland oder Australien? Eins ist klar, in
jedem Land herrschen unterschiedliche klimatische Bedingungen und du solltest dich von
Kopf bis Fuß für jedes Wetter vorbereiten. Von
festem Schuhwerk über Badesachen bis hin zu
regenfester Jacke sollte alles dabei sein.
- Reiseapotheke
Welche Medikamente, Salben ect. in deiner
ganz persönlichen Reiseapotheke zu finden
sein müssen, hängt größtenteils davon ab, was
du gewohnheitsmäßig so alles brauchst um
gesund zu bleiben.
Eine Basic- Liste haben wir für dich zusammen
gestellt, natürlich muss nicht all das vorhanden sein, ratsam ist es aber schon:
*Durchfallmittel
*Schmerzmittel
*Entzündungshemmer
*Antibiotika
*Antibakterielle Salbe für Schnittwunden
*Desinfektionsspray
*Mikropurtabletten zur Wasserentkeimung
*Bandagen/Mullbinden
*Heftpflaster
*Schere, Sicherheitsnadel, Pinzette
*Antihistamine gegen allergische Reaktionen
*Fiberthermometer
*Taschenmesser
*Insektenschutzmittel
Auf der Internetseite www.reiseapotheke.de
findest du zudem zu jedem Land
vorkommende Krankheiten und deren Schutzmaßnahmen, Impfvorschriften, Gesundheitsvorsorge, Infektionskrankheiten und Informationen zu bestehenden Risiken.
- Kreditkarte
Eine kostenlose Kreditkarte (Visa Card) gibt es
z.B. bei der Eröffnung eines DKB Kontos.
Das DKB Cash Konto bekommst du kostenlos,
ohne monatlichen Mindesteingang, ohne

Mindestumsatz und auch ohne Mindestguthaben.
Tipp: Banken in Deutschland mit ausländischen Partnerbanken suchen. Dies geht zum
Beispiel auch bei der deutschen Bank. Die haben Partnerbanken in verschiedenen Ländern,
so kann man auch ohne Kreditkarte kostenfrei
Geld abheben. Wichtig ist dabei auch, sich zu
erkundigen, wie oft die Bank in dem Zielland
vertreten ist, da einige Banken nur in großen
Städten zu finden sind.
- Sonstiges für den Reisekoffer
*Sonnenschutzmittel (in Australien hoher LSF)
*Taschenmesser/Taschenlampe
*Rucksack
*Stromadapter/Mehrfachstecker
*Karten/Stadtpläne
*Wörterbuch
*Versicherungsunterlagen (kopiert)
*Adresslisten
*Digitalkamera und Handy + Ladekabel
*evtl. internationaler Führerschein
*evtl. internationaler Studentenauweis
*wichtige Dinge wie Reise- und Impfpass,
Flugticket, Versicherungsunterlagen ect. als
Kopie mitnehmen
usw.
3. Guten Flug und eine schöne Reise
Organisation erledigt, Koffer gepackt, Abschiedsfeste gefeiert, noch ein letztes mal
das Haustier geknuddelt. Dann kann es auch
schon los gehen. Die Welt wartet darauf von
dir gesehen zu werden.
4.VOR ORT (z.B: Australien)
- Am Flughafen solltest du das Visum in deinen
Reisepass eintragen lassen.
-Organisisere dir eine australische Handy-SimKarte
- Damit deine jeweiligen Arbeitgeber dir den
Lohn überweisen können, solltest du ein
Konto bei einer Bank vor Ort eröffnen.

- Damit von deinem Lohn nicht zu viele Steuern abgezogen werden, solltest du eine sogenannte Tax File Number (TFN) beantragen
- Wenn du direkt mit dem Arbeiten loslegen
willst/musst, um Geld fürs Reisen zu verdienen, gilt es jetzt einen Job zu suchen
Viel Spaß und Erfolg beim Erfahrungen sammeln, neue Leute kennen lernen, Reisen,
Arbeiten und was du sonst noch so machst.

Unser Tipp:

Das BackpackerPack Australien /Neuseeland
- ein„Selbstorganisationspaket“:
Es beinhaltet nützliche Informationen,
Checklisten, Insidertipps, Schritt-für-SchrittAnleitungen und vieles mehr für alle, die das
Abenteuer Work&Travel auf eigene Faust
wagen! Es erleichtert die Vorbereitungen und
hilft alles Wichtige zu beachten!

www.backpackerpack.de

Wir haben in dieser Broschüre die wichtigesten Informationen gesammelt. Welche
weiteren Vorbereitungen du treffen solltest,
welche Besonderheiten du beachten musst,
hängt vom Land ab, in dem du unterwegs
sein willst.

Jeden Montag im ABdate
Du willst nach der Schule als Aupair ins Ausland, möchtest dich
in einem anderen Land engagieren, dort leben und arbeiten?
Oder ein paar Wochen an einem Workcamp teilnehmen?...
Wir bieten dir in der Auslandssprechstunde Beratung rund um das Thema
Auslandsaufenthalte - kostenfrei und unabhängig. Du erhältst einen Überblick
über die unterschiedlichen Möglichkeiten ins Ausland zu gehen und erfährst,
auf was du achten solltest.
Komm‘ einfach vorbei und lass dich beraten zum Thema

Auslandsaufenthalt

Montags
hr
von 16 bis 18 U

Öffnungszeiten
Montag-Donnerstag
Freitag		

12:00 - 18:00 Uhr
11:00 - 14:00 Uhr

Die Jugendinformationsstelle des
Stadtjugendrings Aschaffenburg

											
Café ABdate
Kirchhofweg 2 (im JUKUZ)
63739 Aschaffenburg
Telefon: 06021 - 218761
E-Mail: jugendinformation@cafe-abdate.de
Ansprechpartnerinnen 									
Sigrid Ehrmann und Anke Lang							
											
Internet: www.cafe-abdate.de
Facebook: ABdate Jugendinfo
		
Twitter: www.twitter.com/cafeabdate
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