Ab ins Ausland: Deine Möglichkeiten

Mehr
Infos

Sonstige Voraussetzungen

Dauer

Alter

Europa, USA (weitere Länder
unter best. Voraussetzungen)

1 - 12 Monate
(Verlängerung
möglich)

Europa ab 18 Jahren,
USA 18 - 26 Jahre

Erfahrung in der
Kinderbetreuung

S. 26

Au-pair

Europa, USA + weitere Länder
(vom Anbieter abhängig)

3 - 12 Monate

15 - 18 Jahre
(bei einigen Anbietern
auch jünger)

Bestimmter Notendurchschnitt,
durchschnittliche Kenntnisse der
jeweiligen Sprache

S. 6

Schulbesuch im Ausland

Je nach Programm (Schwerpunkt Europa
und englischsprachige Länder)

1 - 12 Monate

Frühestens ab dem
2. Semester

Sprachtests werden von vielen
Hochschulen verlangt

S. 14

Weltweit

Bis zur Dauer
eines Vollstudiums möglich

Nach der Matura

Sprachtests werden von vielen
Hochschulen verlangt

S. 14

Weltweit

1 Woche 3 Monate

Ab 18 Jahren,
teilweise schon ab 14

Grundkenntnisse in Englisch

S. 18

Weltweit

3 - 12 Monate
oder länger

Ab 18 Jahren

Sprachkenntnisse je nach Einsatzort, meistens Englisch

S. 18

28 Mitgliedstaaten der EU; Island,
Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen,
Schweiz, Türkei; benachbarte Partnerländer mit Schwerpunkt auf: Osteuropa und
Kaukasus, Westlicher Balkan, Mittelmeerraum, Russland

2 - 12 Monate
(in besonderen
Fällen auch
Kurzzeiteinsätze)

17 - 30 Jahre

Keine Vorkenntnisse nötig

S. 20

Weltweit

Wird von dir
mit deiner
Gastfamilie
vereinbart

Ab 18 Jahren
(kann aber variieren)

Sprachkenntnisse je nach Einsatzort, Abklärung über die Art des
Visums

S. 21

Weltweit

Je nach Projekt: 2 Wochen
bis 2 Jahre

Ab 16 Jahren

Vorkenntnisse im jeweiligen
Berufs-/Ausbildungsbereich

S. 10

28 Mitgliedstaaten der EU; Island,
Liechtenstein, Norwegen

Keine
Beschränkung

Meist ab 18 Jahren,
abhängig von Job und
Arbeitsrecht

Je nach Land

S. 32

Weltweit

Keine
Beschränkung

Meist ab 18 Jahren,
abhängig von Job und
Arbeitsrecht

Je nach Land

S. 36

Weltweit

1 - 12 Monate

Ab 18 Jahren

Englisch-Kenntnisse; manchmal
Sprachkenntnisse des jeweiligen
Landes; Berufserfahrung von Vorteil

S. 30

Studium im Ausland:
selbstorganisiert
Freiwillig arbeiten kurzfristig: Workcamps

Freiwillig arbeiten längerfristig
Freiwillig arbeiten längerfristig:
Europäischer
Freiwilligendienst

Freiwillig arbeiten längerfristig: Wwoofen

Praktika im Ausland

Jobben EU/EWR

Jobben weltweit

Jobprogramme /
Work & Travel

Berufserfahrung sammeln

Fremdsprache verbessern/lernen

Kosten

Organisationsaufwand

Länder

Studium im Ausland:
mit Austauschprogramm

24

im Überblick

Geld/Gegenleistung verdienen

Helfen/Engagieren

mit Menschen arbeiten

25

CHECK UND WEG!
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