
PROGRAMME

WORUM GEHT'S: In verschiedenen Berei-

chen – meist im Tourismus- oder Gastro-

nomiebereich – zu arbeiten, am Alltag 

des Gastlandes teilzunehmen und Sprach-

kenntnisse zu verbessern. Dabei wird dir 

die Arbeitsstelle von einer Organisation 

vermittelt oder du bekommst Unterstüt-

zung bei der Jobsuche. 

FÜR: Alle, die im Ausland jobben, aber 

dabei nicht auf sich allein gestellt sein 

möchten 

ALTER: Ab 18 Jahren

DAUER: 1 – 12 Monate

WO: Weltweit

KOSTEN: Programmgebühr für die Jobver-

mittlung, Reisekosten, je nach Programm 

auch Kosten für Unterkunft und Verple-

gung oder Sprachkurs

BEZAHLUNG: Meistens bezahlt, teilweise 

nur Taschengeld

VERSICHERUNG: Erkundige dich, ob bei 

der Programmgebühr eine Versicherung 

enthalten ist.

FAMILIENBEIHILFE: Wenn dein Job als ein 

Praktikum angerechnet werden kann und 

Teil deiner Berufsausbildung ist, kann es 

unter bestimmten Voraussetzungen sein, 

dass du bis zu deinem 24. Geburtstag 

Familienbeihilfe bekommst. Zur genauen 

Abklärung wende dich bitte VOR Prakti-

kumsantritt an das zuständige Finanzamt. 

Fact-Box

Welche Jobprogramme 
gibt es?

Du hast die Wahl zwischen zwei Arten von 

Jobprogrammen: Working Holiday Programme 
und Work Experience Programme.
Bei einem Working Holiday Programm ver-

mittelt dir eine Organisation einen bezahlten 

Job im Ausland oder unterstützt dich bei der 

Jobsuche. 

Bei Work Experience Programmen arbeitest du 

im Ausland und besuchst einen Sprachkurs.

Hinweis: Ein „Working Holiday Programm“ 

ist vom „Working Holiday Visum“ zu unter-

scheiden. Nimmst du an einem „Working 

Holiday Programm“ teil, bekommst du nicht 
automatisch das „Working Holiday Visum“. 

Eine Erklärung zum „Working Holiday Visum“ 

indest du in der Spalte rechts.

Wie komme ich 
zu einem Jobprogramm?

Die Kontaktdaten von Organisationen, die 

Jobprogramme anbieten, indest du in den In-

foblättern der Jugendinfo in deinem Bundes-

land. Für genaue Infos zu Kosten und Ablauf 

kontaktierst du am besten die Organisationen 

oder informierst dich auf deren Websites.

Working Holiday Visum

Das „Working Holiday Visum“ ist ein spe-

zielles Visum, das dich berechtigt, während 

des Aufenthalts im Zielland bezahlte Jobs 

anzunehmen. 

Es beruht auf einem gegenseitigen Ab-

kommen zwischen zwei Ländern. Daher 

bekommen ÖsterreicherInnen nur für ganz 

bestimmte Länder ein „Working Holiday 

Visum“. Kläre also vor deinem Auslandsauf-

enthalt über die Botschaft des jeweiligen 

Landes ab, ob du ein „Working Holiday 

Visum“ benötigst oder nicht. 

In der Regel kannst du ein Working Holiday 

Visum für ein Land nur einmal im Leben 

beantragen.

ÖsterreicherInnen erhalten zum Beispiel 

für Australien oder Kanada kein „Working 

Holiday Visum“. Für Neuseeland gibt es 

eine begrenzte Anzahl von 100 Visa pro Jahr. 

Genauere Infos dazu indest du auf der Web-

site der neuseeländischen Botschaft.  
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Vorteile

• Bei einem Jobprogramm wird dir von 
einer Organisation eine Arbeitsstelle 
in einem anderen Land vermittelt oder 
du bekommst Unterstützung bei der 
Suche nach einem Job. Dazu zählt auch 
die Erledigung von Formalitäten wie 
zum Beispiel Beschaffung einer Arbeits-
bewilligung oder Unterstützung beim 
Visumsantrag. 

• Wenn du einen Job über eine Organi-
sation buchst, bist du nicht auf dich 
alleine gestellt, sondern hast eine 
Ansprechperson.

• Du kannst in Ländern arbeiten, in denen 
du sonst keine oder nur schwer eine 
Arbeitserlaubnis bekommst.

• Einige von den Programmen kannst 
 du auch als Praktikum nutzen.

• Bei vielen Jobprogrammen erhältst du 
nach deiner Rückkehr ein Teilnahme-
zertiikat, mit dem du deinen Lebens-
lauf „bereichern“ kannst. 

• Wenn du eine Schule oder Hochschule 
besuchst, besteht meist die Möglich-
keit, dir das Teilnahmezertiikat als 
Praktikumsbestätigung anrechnen zu 
lassen. Die Voraussetzungen dafür 
solltest du jedoch vorher mit der 
Schule abklären.

Tipps

LINKS

bmeia.gv.at (Botschaften & Konsulate)
Ausländische Vertretungen in Österreich

http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at/
Familienbeihilferechner 

https://service.bmf.gv.at/service/
anwend/behoerden/
Finanzämter nach Bundesland 

jugendinfo.akzente.net (International > 
Arbeiten im Ausland > Jobprogramme)
Jobprogramme und Vermittlungsorganisationen

nzembassy.com/austria
Neuseeländische Botschaft in Österreich

Adressen von AnbieterInnen und 

Detailinfos zu Programmen 

bekommst du in deiner 

Jugendinfo: siehe ab S. 45 oder 

jugendportal.at/jugendinfos

ACHTUNG: Sprachkenntnisse in Englisch 

notwendig, Kenntnisse der Landessprache 

und Berufserfahrungen von Vorteil. Wie 

gut deine Fremdsprachenkenntnisse sein 

sollten, richtet sich nach den Anforderun-

gen im Job.

http://bmeia.gv.at
http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at
https://service.bmf.gv.at/service
http://jugendinfo.akzente.net
http://nzembassy.com/austria
http://jugendportal.at/jugendinfos


JOBBEN

WORUM GEHT'S: In einem anderen 

Land der Europäischen Union, in Island, 

Liechtenstein oder Norwegen zu arbeiten

FÜR: Alle, die Arbeitserfahrung im Ausland 

sammeln möchten 

ALTER: Meist ab 18 Jahren

DAUER: Keine Beschränkung

WO: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) =
28 Mitgliedstaaten der EU 

+ Island, Liechtenstein, Norwegen

EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lett-

land, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlan-

de, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 

Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 

Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes 

Königreich, Zypern

KOSTEN: Reisekosten, Lebenshaltungs-

kosten, evtl. Sprachkurs

BEZAHLUNG: Richtet sich nach der jewei-

ligen Tätigkeit; außerdem können auch 

länderspeziische Mindestlöhne gelten.

FAMILIENBEIHILFE: Wenn dein Job als ein 

Praktikum angerechnet werden kann und 

Teil deiner Berufsausbildung ist, kann es 

unter bestimmten Voraussetzungen sein, 

dass du bis zu deinem 24. Geburtstag 

Familienbeihilfe bekommst. Zur genauen 

Abklärung wende dich bitte VOR Prakti-

kumsantritt an das zuständige Finanzamt. 

Fact-Box

• Welche Ausbildung bringst du mit? 
• Welche berulichen Erfahrungen hast  

du bereits gesammelt? 
• Welche persönlichen Stärken  

zeichnen dich aus?
• Wo liegen deine Interessen? 

Wenn du dir im Klaren bist, welche Berufs-

sparte für dich in Frage kommt, wann und für 

wie lange du im Ausland bleiben möchtest 

und wohin du willst, kannst du mit der kon-

kreten Jobsuche beginnen. 

Die vier Wege zum Job 
in der EU/im EWR

• Das europaweite Jobnetzwerk EURES 
(European Employment Service), das beim 
AMS angesiedelt ist, unterstützt dich mit 
Informationen zu Arbeitsmärkten, Lebens-
und Arbeitsbedingungen im EU/EWR-Raum 
und einer Jobplattform mit Stellenangebo-
ten in ganz Europa. Im "EURES Job Mobility 
Portal"  kommst du schnell direkt zur Job-
plattform und zu ausführlicher Information 
betreffend die Arbeitsuche im Ausland. Auch 
die EURES-Seite des AMS bietet umfangrei-
che Information und Publikationen, die dir 
nützlich sein könnten. 

• Suche nach konkreten Stellenaus- 
schreibungen in Online-Jobbörsen 

• Initiativbewerbungen an interessante  
Firmen schicken 

• Jobsuche vor Ort: Persönliche Kontakte 
knüpfen und lokale Zeitungen nach  
Jobinseraten durchforsten 
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Autorin: Mag.a Ulrike Schriel – LOGO JUGEND.INFO 

Wo, wann und wie lange 
soll ich im Ausland 
arbeiten?

Für welches Land du dich entscheidest, 
hängt von mehreren Faktoren ab: 

• Welche Fremdsprache beherrschst du? 
• Zieht es dich eher in den Süden oder in den 

Norden? 
• Welche Kultur interessiert dich besonders? 
• Wo kannst du deine berulichen Fähigkeiten 

am besten realisieren? 
• Welche Vorlieben hast du in deiner Freizeit? 

Ein realistischer Zeitrahmen für deinen 
Auslandsaufenthalt ergibt sich, indem du 
folgende Punkte berücksichtigst: 

• Vorbereitungszeit von ca. 6 Monaten
• Was möchtest du gerne im Ausland erleben? 
• Gibt es bestimmte Zeitpunkte, zu denen 

du wieder zuhause sein solltest, wie z. B. 
Aufnahmeprüfungen oder Studienbeginn?

Wie gehe ich bei 
der Jobsuche vor?

Bevor du mit der konkreten Jobsuche  
beginnst, ist es empfehlenswert, darüber 
nachzudenken, in welcher Branche du  
arbeiten möchtest. Orientiere dich dabei  
an diesen Fragen: 

ACHTUNG: Für österreichische Staats-

bürgerInnen ist keine zusätzliche Arbeits-

erlaubnis notwendig; Mindestalter ist 

vom jeweiligen nationalen Arbeitsrecht 

abhängig; ca. 6 Monate Vorbereitungszeit 

einplanen!

http://JUGEND.INFO


• Über länderspeziische Mindestlöhne 
und andere rechtliche, praktische und 
verwaltungstechnische Fragen informiert 

das EURES-Netzwerk.  

• In jedem Land gelten auch speziische 
Besonderheiten in Bezug auf den Be-
werbungsprozess. Es ist wichtig, sich im 

Vorfeld darüber schlau zu machen.  

• Infos zu kulturellen Geplogenheiten 
und rechtlichen Besonderheiten in den 
einzelnen Staaten bekommst du bei der 

jeweiligen Botschaft.  

Tipps

LINKS

ams.at/eures
EURES – Das europäische Job-Netzwerk 
in Österreich

bmeia.gv.at (Botschaften & Konsulate)
Ausländische Vertretungen in Österreich

ec.europa.eu/eures
Das europäische Job-Netzwerk und Job Mobility Portal

europa.eu
Ofizielle Website der Europäischen Union

europa.eu/youth/de (Arbeiten)  
Europäisches Jugendportal – Arbeiten

europainfo.at
Europe Direct Österreich

http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at/
Familienbeihilferechner 

https://service.bmf.gv.at/service/
anwend/behoerden/
Finanzämter nach Bundesland

Europaweite Online-Jobbörsen 
jobpilot.at
jobsuche.monster.at 

Deine Bewerbung

Vergleichbar  |  Kostenlos  |  in 27 Sprachen

www.europass.at

ARBEITEN & LERNEN 
IN EUROPA
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Zeig, was du kannst!

Mit Unterstützung von:
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Web-Tipp spezial

Europainfos speziell 
für junge Leute!

Weißt du, was dir Europa bieten kann? 
Mach dich schlau und inde mehr über 
DEIN Europa heraus!

Leben, Lernen und Arbeiten in Europa: 
Das Europäische Jugendportal informiert 
dich über deine Chancen und Möglich-
keiten zu:

• Freiwilliges Engagement: Möglich- 
 keiten, Erfahrungsberichte, …

• Arbeiten: Jobs, Weiterbildung,  
 Unternehmensgründung, …

• Lernen: Schule, Studium, Lernen  
 außerhalb der Schule, …
 
• Mitmachen: Deine Meinung,  
 deine Geschichten,  …

• Kultur & Kreativität: Kunst, 
 Wissenschaft, …

• Gesundheit: Sport, Psyche, …

• Soziale Eingliederung: Deine Rechte,  
 Beratungsangebote, …

• Global Denken: Nachhaltigkeit,  
 Umweltschutz, …

• Reisen: Reiseplanung, Fortbewegen, 
 Übernachten, …
 

EuropeanYouthEU

Adressen von AnbieterInnen und 

Detailinfos zu Programmen 

bekommst du in deiner 

Jugendinfo: siehe ab S. 45 oder 

jugendportal.at/jugendinfos

Europäische Informationen sind in 28 
Sprachen verfügbar, Informationen zu 
den einzelnen Ländern in der jeweiligen 
Landessprache und auf Englisch.

Außerdem indest du zahlreiche Infos 
und Tipps zu Wettbewerben, Veran-
staltungen, Institutionen, Informations-  
oder Beratungsstellen und vieles mehr 
– und das für 34 Länder Europas!
 

Europäisches Jugendportal – 
>> europa.eu/youth

Noch Fragen?

Als Au-pair nach Estland? 
Jobben in Italien?  
Praktika in Tschechien? 
Mit dem Jugendzentrum nach Spanien? 
Freiwillig arbeiten in Polen? 
Englisch lernen auf Malta?  

Das EURODESK Netzwerk bietet – online 
und ofline – Infos zu mobil sein in 
Europa, Förderungen und europäische 
Jugendpolitik und ist in 34 europäischen 
Ländern mit über 1000 regionalen und 
lokalen Partnerorganisationen vertreten.

Alle Jugendinfos in Österreich sind 
zugleich auch EURODESK Partner! – 
eurodesk.at

europa.eu/youth

Länderspeziische Bewerbungsunterlagen
disco-tools.eu
europass.at
online-bewerbung.org

http://ams.at/eures
http://bmeia.gv.at
http://ec.europa.eu/eures
http://europa.eu
http://europa.eu/youth/de
http://europainfo.at
http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at
https://service.bmf.gv.at/service
http://jobpilot.at
http://jobsuche.monster.at
http://europass.at
http://europa.eu/youth
http://www.facebook.com/EuropeanYouthPortal
http://jugendportal.at/jugendinfos
http://europa.eu/youth
http://eurodesk.at
http://europa.eu/youth
http://europa.eu/youth
http://eurodesk.at
http://disco-tools.eu
http://europass.at
http://online-bewerbung.org


JOBBEN

WORUM GEHT'S: In einem anderen Land 

außerhalb der Europäischen Union/des 

EWR-Raums zu arbeiten

FÜR: Alle, die Arbeitserfahrung 

im Ausland sammeln möchten 

ALTER: Meist ab 18 Jahren

DAUER: Keine Beschränkung

WO: Weltweit

KOSTEN: Reisekosten, Lebenshaltungs- 

kosten, evtl. Sprachkurs

BEZAHLUNG: Richtet sich nach der jewei-

ligen Tätigkeit; außerdem können auch 

länderspeziische Mindestlöhne gelten.

VORTEILE: Verbesserung der Sprachkennt-

nisse, Gewinn für weiteres Berufsleben 

und persönliche Weiterentwicklung – 

zeigt Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, 

Initiative und Ausdauer

FAMILIENBEIHILFE: Wenn dein Job als ein 

Praktikum angerechnet werden kann und 

Teil deiner Berufsausbildung ist, kann es 

unter bestimmten Voraussetzungen sein, 

dass du bis zu deinem 24. Geburtstag 

Familienbeihilfe bekommst. Zur genauen 

Abklärung wende dich bitte VOR 

Praktikumsantritt an das zuständige 

Finanzamt. 

ACHTUNG: Arbeitserlaubnis notwendig; 

Mindestalter ist vom jeweiligen nationalen 

Arbeitsrecht abhängig; lange Vorberei-

tungszeiten, keine Unterstützung von 

Organisationen – man muss sich alles 

selber organisieren

Fact-Box

Versicherung

• Abklären, welche Bereiche die bestehen-
de Versicherung abdeckt

• Wenn nötig, Zusatzversicherung ab-
schließen 

• Versicherung durch ausländische/n 
ArbeitgeberIn abklären

• Eventuell Reiseversicherung abschließen

Kosten

• Reisekosten, Kosten für Übergepäck

• Lebenshaltungskosten

• Kosten für Freizeitgestaltung

• Sonstige Kosten, z. B. Zusatzversiche-
rung, Kontoführungskosten, Kosten für 
Sprachkurs etc.

Wie kann ich mich 
informieren?

Das Sammeln von Informationen ist oft sehr 

mühselig und lästig, ist aber eine wichtige 

Vorbereitungstätigkeit. Keine Informations-

stelle kann das genau auf dich abgestimmte 

Informationspaket in der Tasche haben.

Informationen indest du:
• in Büchern und/oder in Filmen.

• durch Gespräche mit Einheimischen 

 bzw. „HeimkehrerInnen“.  

• auf der Website der zuständigen Botschaft.
  
• bei der Länderinformation des 

 Außenministeriums.  
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AUSSERHALB DES 
EU-/EWR-RAUMS

Autorin: Brigitte Hagenauer – Jugend:info NÖ

Wie soll ich meinen 
Job im Ausland planen?

Wer einen Job außerhalb der EU/des EWR-

Raums ausüben möchte, sollte sich recht-

zeitig darum kümmern. 10 – 12 Monate 

Vorbereitungszeit sind da schon notwendig. 

In der Schweiz beispielsweise benötigt man 

einen längeren Zeitraum, um eine Arbeits- 

erlaubnis zu bekommen.

Vorbereitungen

• Wunschland bzw. Wunschländer festlegen

• Informationen zu Sprache, Arbeitslage, 
Lebenshaltungskosten, sozialen  
Gegebenheiten einholen

• Erwartungen deinieren – was will ich, 
was will ich nicht (das Land kennenler-
nen, arbeiten, fachliche Weiterbildung, 
Sprachkenntnisse verbessern)

• Formalitäten für Einreise- und Aufent-
haltsbestimmungen abklären

• Vorbereitung der persönlichen Bedürf-
nisse (spezielle Medikamente, …)

• Vorkehrungen für deine Abwesenheit 
treffen (NachmieterIn suchen, Regelung 
Handyvertrag, Arbeitsverhältnis rechtzei-
tig kündigen, …)

Sprache

• Für eine erfolgreiche Jobsuche im Aus-
land sind gute Kenntnisse der Landes-
sprache wichtig.

• Frische vorhandene Kenntnisse auf, um 
die Sprache vor Ort besser zu lernen.

• Plane einen Sprachkurs vor der Abreise 
bzw. vor deinem Arbeitsbeginn ein.



Die vier Favoriten

Natürlich gibt es Länder, die sich besonderer 

Beliebtheit unter den „Jobben im Ausland-

Ländern“ erfreuen. Wir haben für dich 

die Besonderheiten folgender vier Länder 

hervorgehoben:

Australien
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Kanada
Neuseeland

Jobsuche im Ausland

• Jobangebote in internationalen Zeitungen

• Onlinesuche im Internet

• Stellenangebote von ausländischen 
Betrieben in Fachzeitschriften

• Du kannst auch selbst eine Stellen-
anzeige online oder in ausländischen 
Zeitungen veröffentlichen.

• Wenn du vorher in deinem Zielland 
schon Urlaub machst – einfach bei einem 
Betrieb deines Interesses vorbeischauen 
und fragen, ob eine Stelle frei ist.

• Hol dir Tipps von Menschen, die schon 
einmal in deinem Zielland gejobbt haben.

• Auf internationalen Messen und Ausstel-
lungen kannst du persönlichen Kontakt 
zu Firmen aufnehmen.

• Bewirb dich bei Firmen mit Zweigstellen 
in deinem gewünschten Zielland.

Wo kann ich mich über 
rechtliche Bestimmungen 
informieren?

Genaue Auskunft kann dir nur die jeweilige 

Botschaft deines Ziellandes in Österreich 

geben. In fast jedem Staat gelten andere Be-

stimmungen. Damit du nicht in Schwierigkeiten 

kommst, solltest du dich genau informieren.

Australien

ÖsterreicherInnen ist es leider nicht erlaubt, 

längerfristig in Australien zu arbeiten. Es 

gibt für Australien allerdings eine Vielzahl an 

verschiedenen Visamöglichkeiten. Einige wie 

z. B. das StudentInnen-Visum berechtigen 

doch zum Arbeiten in Australien, allerdings 

sind die Voraussetzungen sehr streng. Einen 

Überblick bietet die Website des australi-

schen Ministeriums für Einwanderung und 

Grenzschutz.  

StudentInnen-Visum
Für Vorlesungen an Unis, Englischkurse, 

Kurse an Schulen und beruliche Ausbildung. 

Das Visum gilt, solange der Kurs bzw. die 

Vorlesung oder die Ausbildung dauert, und 

berechtigt auch zum Arbeiten in Australien. 

Auch hier müssen einige Voraussetzungen 

erfüllt werden:

• Nachweis von Englischkenntnissen 

• Für ein StudentInnenvisum kommen nur 
bei CRICOS (Commonwealth Register of 
Institutions and Courses for Overseas 
Students) gelistete Bildungseinrich-
tungen in Frage. Der Antrag für ein 
StudentInnenvisum kann erst 123 Tage 
vor Kursbeginn gestellt werden. 

• Der/die BewerberIn muss bei der 
Beantragung bereits eine Einschreibe-
bestätigung bei einer australischen Uni 
vorweisen können.

• Als StudentIn hat man die Möglichkeit, 
neben der Ausbildung zu arbeiten.

• LebenspartnerInnen können gemeinsam 
mit dem/r HauptantragstellerIn nach 
Australien gehen, um dort zu leben und 
zu arbeiten.  

Hinweis: Das Working Holiday-Visum gilt 

nicht für ÖsterreicherInnen.

Visum

In vielen Ländern kannst du mit einem 

TouristInnen-Visum ohne Probleme 90 Tage 

lang bleiben. Wenn du länger als drei Monate 

bleiben möchtest, musst du um ein entspre-

chendes Visum ansuchen. Das Bewilligungs-

verfahren kann unter Umständen mehrere 

Monate in Anspruch nehmen. Aber auch hier 

gibt es Unterschiede: Für manche Länder 

muss man um das Visum vom Heimatstaat 

(sprich Österreich) aus ansuchen, in anderen 

wiederum kannst du vor Ort bei der Ein-

wanderungsbehörde die nötigen Formulare 

für ein längeres Visum zur Arbeitsausübung 

ausfüllen. 

Arbeitsgenehmigung

Sie ist die Grundvoraussetzung für eine 

Arbeitsstelle im Ausland! Außerhalb der EU 

muss die Arbeitsgenehmigung von dem/der 

jeweiligen ArbeitgeberIn eingeholt werden. 

Auch hier gibt es von Land zu Land unter-

schiedliche Voraussetzungen. Infos dazu 

indest du ebenfalls bei der zuständigen 

Botschaft oder dem Konsulat.  
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kannst du dann die erforderliche Arbeits-

erlaubnis bei der Kanadischen Botschaft 

beantragen. Wenn du auf Dauer in Kanada 

arbeiten möchtest, musst du einen Einwande-

rungsantrag stellen. Du hast die Möglichkeit 

über das Programm Express Entry (Skilled 

Immigrants) eine Arbeitserlaubnis anzusuchen. 

Die International Experience Canada Initiati-

ve (kurz IEC) richtet sich an österreichische 

StaatsbürgerInnen zwischen 18-35 Jahren 

(das Alter hängt vom Programm ab), welche 

maximal ein Jahr lang in Kanada reisen und 

arbeiten möchten.  

Neuseeland

Österreich ist eines von vielen Visa Waiver 

Ländern (es besteht ein Abkommen zwischen 

Neuseeland und Österreich). Deshalb ist ein 

kurzer touristischer Aufenthalt von max. 90 

Tagen ohne Visum möglich.

Working Holiday Visum
Diese Variante erlaubt jungen Menschen aus 

Österreich, ein halbes Jahr in Neuseeland zu 

arbeiten. Die Bewerbung muss bis zu einer 

bestimmten Frist online eingereicht werden. 

Die Anzahl an verfügbaren Working Holiday 

Visa für ÖsterreicherInnen ist jedoch auf 

insgesamt 100 Stück pro Jahr begrenzt! 

USA – Vereinigte Staaten 

von Amerika

Österreich nimmt am Visa Waiver Programm 

(VWP) teil, somit ist ein max. 90-tägiger 

Aufenthalt (Geschäfts- oder Besuchsreise) 

ohne Visum möglich.

Wenn du in den Vereinigten Staaten arbeiten 

möchtest, gibt es nur zwei Möglichkeiten. 

Entweder du reist über eine Organisation  

(z. B. Jobprogramm) oder du organisierst dir 

selbst einen Job.

Nichteinwanderungsvisum
Wenn du die Sache also selbst in die Hand 

nehmen möchtest, solltest du dich zuerst 

mit der Abteilung für Nichteinwanderungsvi-

sa (Ausstellung von temporären Arbeitsbe-

willigungen) in Verbindung setzen und mit 

einem/r US-KonsularbeamtIn einen Termin 

für ein Interview vereinbaren. Alle Informati-

onen, die du zur Beantragung deines Visums 

benötigst (Antragsformular, Fotobestimmun-

gen, Antragsgebühren, …) indest du auf der 

Website der U.S. Einwanderungsbehörde. 

Eine Terminvereinbarung ist entweder telefo-

nisch oder online möglich.  

 

StudentInnen-Visum
Hier wird unterschieden zwischen dem 

F-Visum für akademische Studien und dem 

M-Visum für nichtakademische oder berufs-

bildende Studien.

• Passende Vorbildung für dein ausge-
wähltes Studium

• Ausreichende Englischkenntnisse, um 
dem Studienprogramm folgen zu können 
(oder Teilnahme an einem Sprachkurs)

• Ausreichende inanzielle Mittel, um alle 
Lebens- und Studienkosten abzudecken 
(müssen nachweisbar sein)

Voraussetzungen:

• Österreichischer Pass

• Zwischen 18 und 30 Jahren

• Es dürfen keine Kinder mit einreisen.

• Mind. 4200 NZ$ (~ 2500 €) verfügbare 
Geldmittel 

• Einmalige Ausstellung des Visums – Vi-
sum kann nur einmalig genutzt werden.

• Heimreise muss durch Reiseunterlagen 
(Tickets, …) nachgewiesen werden.

Für die Beantragung des Visums sind außer-

dem noch zusätzliche Unterlagen wie 

z. B. ein ärztliches Attest notwendig.   

Arbeiten als Saison-ErntehelferIn
Um ein Visum als ErntehelferIn zu bekom-

men, musst du folgende Punkte erfüllen:

• Mindestalter 18 Jahre

• Ein Jobangebot von einem neuseelän-
dischen Betrieb, der den ofiziellen 
neuseeländischen Voraussetzungen 
entspricht.

• Du musst verschiedene Gesundheits-
zeugnisse vorweisen.

• Du musst arbeitswillig sein.

• Bestätigung einer Krankenversicherung, 
die den neuseeländischen Mindestkrite-
rien entspricht.

• F-1 Studierende dürfen während des 
ersten Studienjahres keinerlei beruliche 
Tätigkeiten abseits des Campus anneh-
men, danach kann eine Berufstätigkeit 
genehmigt werden.

• M-1 Studierende dürfen, mit Ausnahme 
vorübergehender Tätigkeiten im Rahmen 
eines Praktikums, keinerlei beruliche 

Tätigkeiten ausüben. 

Kanada

Kanada bietet jungen Menschen aus  

Österreich mehrere Möglichkeiten, Arbeits- 

erfahrungen zu sammeln. Bei allen Visa- 

typen bzw. Programmen musst du aber die 

Reisekosten, Lebenshaltungskosten sowie 

Antragskosten selbst inanzieren. 

Erfüllst du die Voraussetzungen für eines 

dieser Programme nicht, kannst du um eine 

Aufenthaltsbewilligung bzw. Arbeitsgeneh-

migung ansuchen. Die Aufenthaltsbewilli-

gung erhältst du nur bei der kanadischen 

Botschaft deines Heimatlandes. Dort musst 

du dich einem Test unterziehen, bei dem 

es gilt, eine Mindestanzahl von Punkten zu 

erreichen. Punkte werden für Alter, Schulbil-

dung, Sprachkenntnisse, Berufsmöglichkei-

ten etc. vergeben. Anschließend wird man 

zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.

Um in Kanada zeitlich begrenzt arbeiten zu 

dürfen, benötigst du eine Arbeitserlaubnis. 

Dafür brauchst du ein konkretes Stellenange-

bot mit genauen Angaben zur angebotenen 

Stelle (wie Dauer, Funktion und Gehalt). Der/

die zukünftige ArbeitgeberIn muss in den 

meisten Fällen einen Antrag auf Labour 

Market Opinion (LMO) beim Human Resources 

and Skills Development Canada/Service Ca-

nada (HRSDC/SC) stellen. Mit dieser positiven 

LMO, dem Vertrag und den notwendigen 

Dokumenten, die du auf der Homepage der 

kanadischen Einwanderungsbehörde indest, 

40 41



42 43

• Grundsätzlich hängt der Erfolg eines 
Auslandsaufenthaltes weitestgehend 
von der Eigeninitiative, Geduld und 
Motivation der/s Einzelnen ab.

• Da die rechtlichen Bedingungen fürs 
Jobben in einem Land außerhalb 
der EU oft von bilateralen Verträgen 
abhängen, achte bei deiner Recherche 
(speziell im Internet) darauf, ob gewis-
se Angebote bzw. Beschreibungen für 
ÖsterreicherInnen (auch) gedacht sind 
oder sich an Deutsche oder Schweize- 
rInnen richten.

Tipps

Vorübergehend Arbeiten in Neuseeland
Du kannst um eine temporäre Arbeitsbe-

willigung in Neuseeland ansuchen, wenn:

• du ein Jobangebot von einem/r neuseelän-
dischen ArbeitgeberIn vorweisen kannst.

• deine Arbeitskraft für einen bestimmten 
Zweck oder eine Veranstaltung benötigt 
wird.

• du in Neuseeland studierst oder eine 
Ausbildung machst und nebenbei  
arbeiten möchtest.

• du dich deinem/r PartnerIn in Neusee-
land anschließen und arbeiten willst.

Für erwerbstätige bzw. längerfristige Auf-

enthalte muss ein Visum beantragt werden. 

Da es sehr viele unterschiedliche Möglich-

keiten gibt, solltest du dich auf jeden Fall 

direkt bei der neuseeländischen Botschaft 

erkundigen. 

auslandsoesterreicher.at
Kontakte zu AuslandösterreicherInnen 
bzw. „HeimkehrerInnen“

bmeia.gv.at (Botschaften & Konsulate)
Ausländische Vertretungen in Österreich

http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at/
Familienbeihilferechner 

https://service.bmf.gv.at/service/
anwend/behoerden/
Finanzämter nach Bundesland

USA
german.austria.usembassy.gov
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
uscis.gov
U.S. Citizenship and Immigration Services 
(USCIS) / U.S. Einwanderungsbehörde

Kanada
canada.ca
Government of Canada
canada.ca/iec-eic (Foreign youth)
International Experience Canada Initiative
cic.gc.ca (English > Immigration > Work > 
Get a Work permit)
Immigration and Citizenship
kanada.at
Kanadische Botschaft

Australien
austria.embassy.gov.au
Australische Botschaft
cricos.deewr.gov.au
Commonwealth Register of Institutions and 
Courses for Overseas Students (CRICOS)
border.gov.au
Website für Visa und Immigration

Neuseeland
immigration.govt.nz
Immigration New Zealand
newzealandnow.govt.nz
Allgemeine Informationen, Tipps und 
Links zur Arbeitssuche in Neuseeland
nzembassy.com/austria
Neuseeländische Botschaft

Adressen von AnbieterInnen und 

Detailinfos zu Programmen 

bekommst du in deiner 

Jugendinfo: siehe ab S. 45 oder 

jugendportal.at/jugendinfos

© OeAD/Foto: Gianmaria Gava

Eintauchen in eine fremde Kultur, neue Länder 

und Kulturen kennen lernen und gleichzeitig 

die sprachlichen und fachlichen Kompetenzen 

stärken – das können junge Menschen durch 

das EU-Programm Erasmus+ Bildung. 

WAS BRINGT ERASMUS+ BILDUNG? 

EIN PLUS AN AUSLANDSAUFENTHALTEN 
UND BILDUNGSPROJEKTEN! 

• Schulprojekte mit Schulen aus anderen
europäischen Ländern

• Schüleraustausch: Im Rahmen der
Schulprojekte sind Mobilitäten von
Schülerinnen und Schülern möglich, sei
es im Rahmen von längeren individuellen
Lernaufenthalten oder eines Klassen-
austausches.

• Auslandspraktika für Schülerinnen, Schüler
und Lehrlinge in der berufl ichen Bildung

• Studienaufenthalte und Praktika für Stu-
dierende und Graduierte von Hochschulen

• Der Europass unterstützt,
Qualifi kationen und
Kompetenzen wirksam
darzustellen

• Euroguidance informiert
über Arbeits- und Bildungs-

 möglichkeiten in Europa

TEILNEHMENDE LÄNDER

Programmländer: die 28 Mitgliedstaaten der 

EU, dazu Norwegen, Island, Liechtenstein, 

die Türkei und die ehemalige jugoslawische 

Republik Mazedonien

Partnerländer: Staaten außerhalb der Pro-

grammländer; die Möglichkeiten der Teilnahme 

an einzelnen Maßnahmen in Erasmus+ 

variieren je nach Aktion

Erasmus+ ist das Programm der Europäischen 

Union für Bildung, Jugend und Sport. Der 

Bereich Bildung wird von der Nationalagentur 

Erasmus+ Bildung (OeAD-GmbH) betreut. 

Mehr Info: www.bildung.erasmusplus.at

Erasmus+ Bildung
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