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Fakt ist:
jedes Jahr reisen
mehr als 200.000
junge Leute wie du
aus aller Welt nach
Australien, um Work
and Travel zu machen ...

Eine InfoBroschüre von
HighschoolAustralia

SOLL ICH ? SOLL ICH NICHT ? ODER VIELLEICHT DOCH ?
Die Entscheidung, am anderen Ende der Welt
ein halbes oder ganzes Jahr zu arbeiten und zu
reisen, ist keine einfache. Da geht es ja nicht nur
um die Kosten und die Zeit, die investiert werden müssen. Irgendwann kommt mit Sicherheit
die Frage auf, ob das überhaupt das Richtige für
einen ist. Noch nie war man so weit weg von
Freunden und Familie, wie wird das mit der
fremden Sprache klappen, und dann liegt man ja
nicht nur am Strand, sondern muss bzw. will
auch noch arbeiten.
Diese Broschüre gibt umfassende Informationen
zu allen Bereichen von Work and Travel mit
Schwerpunkt Farm Work. Das reicht von grundsätzlichen Aspekten über den detaillierten Ablauf des von uns angebotenen Programms bis
hin zu individuellen Fragestellungen eines potenziellen Teilnehmers.
Außerdem wird auf die Eigenheiten des australischen Alltags eingegangen, mit denen der dort
lebende und arbeitende Mensch zwangsläufig in
Berührung kommt, sei es das Telefonnetz, das
Gesundheitssystem oder das Finanzamt.
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Für die, die noch am zweifeln sind, wird so eine
bessere Grundlage für ihre Entscheidung geschaffen. Entweder macht es einem richtig Lust,
was man hier erfährt, oder es wird endgültig
offensichtlich, dass man damit doch nicht klar
kommt.
Und für die, die sich bereits dafür entschieden
haben, verringert sich dadurch die Zahl der
vielen „Unbekannten“ bzw. verbessert sich die
Planungssituation, ganz egal, ob sie an unserem
Programm teilnehmen oder nicht.

No plan will stay the same - be ﬂexible!

www. work-n-travel-australien.de
facebook

google plus

Kurzer Test
OK, also Farm Work. Was kommt da auf mich zu?

(nachfolgende Aussagen durchlesen und die ankreuzen, die am ehesten zutrifft):

Deine wichtigste Einstellung in Australien wird
deine Arbeitseinstellung sein.

1 So richtig Bock auf Work and Travel habe
ich nicht. Aber aus meinem Freundeskreis machen das viele, und da muss ich mitreden können.

Dass Work and Travel mit Arbeit verbunden ist,
sagt schon der Name. Nun gibt es unterschiedliche Arten von Arbeit. Leichte und anstrengende,
solche, bei der die Hände (und Klamotten) sauber
bleiben, und solche, wo man hinterher ausschaut
wie Sau. Arbeit, die Spaß macht, und solche, die
stupide und öde ist. Wer Arbeit grundsätzlich nicht
scheut, aber im Zweifel lieber den einfacheren
Weg wählt, der sollte Work and Travel machen,
aber nicht unbedingt Farm Work. Farm Work ist
die Königsklasse!

2 Eigentlich will ich Australien anschauen. Wenn
ich durch gelegentliches Jobben meinen Aufenthalt verlängern kann, um so besser.
3 In Australien auch zu arbeiten finde ich gut,
aber wenn, dann dort, wo was los ist.
4 Auf Pferden oder dem Cross-Motorrad Rinder
und Schafe scheuchen, ist eine geile Idee. Da zahlen andere bei einem Ranchurlaub viel Geld für.
Hier kriege ich sogar noch welches.

Für Farm Work muss es für dich o.k. sein, in einer
komplett neuen Umgebung neue Aufgaben zu
lernen und hart zu arbeiten ohne Bedenken, dass
du dich dabei schmutzig machen könntest. Deine
Anpassungsfähigkeit wird gefragt sein. Du wirst
richtig zupacken müssen, dafür aber fair entlohnt
werden.

5 Fremde Länder sind ein Muss, mich interessieren Menschen und ich mag Tiere. Das alles verbunden mit Abenteuer in einer gottverlassenen,
heißen Gegend, wo der nächste Nachbar zig Kilometer weit weg ist, da fehlt nur einer, und das bin
ich!
Auswertung (dein Kreuz ist bei):

Urlaub und die damit verbundenen Reisen finden
zwischen den Jobs statt, das größte Abenteuer ist
aber sowieso die Arbeit selbst. Bleibe flexibel, und
du hast die größere Auswahl an Jobs. Plane die
Reisen möglichst rund um die Arbeit, nicht andersherum.

1 Lass es! Lies ein paar Blogs oder Erfahrungsberichte im Netz, danach kannst du auch
mitreden.
2 3 Work and Travel ist o.k. für dich. Geh’ an die
Küste, nimm genügend Geld mit, falls es mit den
Jobs schwierig wird, und genieße deine Zeit.
Weiterlesen bei Punkt 5 „Auf eigenen Füssen“.

Sei bereit, dich deinem neuen Leben anzupassen.
Die Umstände werden oft anders sein als gewohnt,
aber wenn du es nimmst wie es kommt, wirst du
eine echt gute Zeit haben mit unvergesslichen
Erfahrungen und allemal die Mühe wert.

4 5 Ihr seid die Farm Work Typen. Ihr werdet da
eueren Spaß haben. Und schickt der Mutti immer
die aktuelle Adresse, damit sie euch findet, wenn
ihr nicht mehr freiwillig nach Hause kommt ;-)

WORK AND TRAVELER

WIE VIELE?

WOHER?

PARTNER?

D0 IT AGAIN?

227.000 Working
Holiday Visa

United Kingdom

34 Nationen

steht mit 45
TSD Visa auf
Platz 1, dann
folgt Taiwan
mit 27 TSD,
Südkorea und
Deutschland mit
je 26 TSD und
dann kommt
Frankreich mit
23 TSD Visa.

haben das WHV
Abkommen auf
Gegenseitigkeit bisher
unterzeichnet,
als letztes
China im Jahr
2015. Deutschland ist seit
Juli 2000 dabei.

41.000 der WHV
waren „Second“

hat Australien
im Fiskaljahr
2014/15 ausgestellt. Davon
wurden über 98%
online beantragt
und mehr als 78%
innerhalb von
sechs Tagen erteilt.
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- also zweite
Visa, die nur
unter bestimmten Voraussetzungen erteilt
werden. Spitzenreiter ist
hier Taiwan,
Deutschland
nur Neunter.

Es gibt zwei Gründe, warum sich der australische
Fahrer
Farmsektor schwer tut, genügend Arbeitskräfte zu
Gute Fahrer werden gebraucht für Bodenbearbeifinden. Einerseits liegt die überwiegende Mehrzahl
tungsmaschinen wie Planierraupen, Straßenhobel
der Farmen schon wegen ihrer Größe weit weg von
(Grader) oder Pflanzrechen zum Entfernen von
den Städten bzw. im tiefen Outback, einer Gegend,
Buschbewuchs und Vorbereitung der Flächen für
wo der nächste Nachbar mehr als Hundert KilomeNutzpflanzen. Leute, die mit Traktoren oder LKWs
ter entfernt sein kann und die nächste Einkaufsumgehen können, lernen das schnell.
möglichkeit oder Kneipe (was oft dasselbe ist) noch
Die wenigsten Farmen betreiben nur Ackerbau. Die
weiter. Zum anderen sind viele der Jobs nur saisomeisten haben außerdem Rinder und/oder Schafe,
nale Angebote, weil gerade Erntezeit ist, oder die
so dass Fähigkeiten mit Tieren umzugehen, zu reiSchafschur anliegt oder die diesjährigen Kälber
ten oder Motorrad fahren zu können genauso wezusammengetrieben und markiert werden müssen.
nig verzichtbar sind, wie eine Motorsäge bedienen
Für Work and Travel Teilnehmer sind beides eher
zu können, um Zäune zu bauen.
Vorteile. Die maximal erlaubte Zeit bei einem
Wenn du das alles drauf hast, super. Und wenn
Arbeitgeber beträgt sowieso nur sechs Monate,
noch was fehlt, lass es dir auf der Farm beibringen.
hier besteht die Möglichkeit, das „echte“ Australien
und seine Bewohner intensiv kennen zu lernen –
Schafe und Rinder/
und: hier kann man gutes Geld verdienen, es aber
nicht ausgeben, was wiederum den „Travel“-Zeiten
Sheep + Cattle Stations
zugute kommt.
Manche dieser Betriebe haben eine Fläche von
mehr als 10.000 Quadratkilometer und befinden
Da treffen sich also die Interessen, und deshalb
sich in den abgelegensten Gegenden von Australiwerden Leute, die wirklich arbeiten können und
wollen, mit Kusshand genommen. In Abhängigkeit
en. Je nach dem braucht man zwei Tage, um da hin
von individuellen Fähigkeiten und Interessen findet
zu kommen. Der nächste Pub, ein Laden oder die
Post sind Hunderte Kilometer weit weg und der
nahezu jeder einen Job, oft sogar in den Landesteilen, die er oder sie bevorzugt.
nächste Nachbar ist auch nicht viel näher.
Bezahlt wird der staatlich festgesetzte Mindestlohn, je nach Erfahrung und Geschicklichkeit auch
entsprechend mehr. Der Mindestlohn für mindestens 21-jährige „Station Hands“ beträgt 320 AUD
pro Woche. Da sind 32,5 % Steuern schon abgezogen und der Vorteil von freier Kost und Logis berücksichtigt. Pech haben die Youngsters. Bei unter
20-jährigen dürfen die Mindestlöhne um bis zu 20%
gekürzt werden, müssen aber nicht. Manchmal ist
es einfach eine Frage, wie gut man sich „verkauft“.
Und nochmals: Kost und Logis auf den Farmen sind
bis auf ganz wenige Ausnahmen inbegriffen.
Die angebotenen Jobs lassen sich grob wie folgt
einteilen:

Traktorarbeiten und Landwirtschaft
Das sind die Jobs für alle, die auf einem Bauernhof
groß geworden sind und Traktor fahren, seit die
Füße bis zu den Pedalen reichen. Diese Jobs gehen
meist nur 4-10 Wochen, aber weil Australien so
groß ist, gibt es immer irgendwo eine Ernte oder
eine Pflanzsaison von Baumwolle über Weizen und
Mais bis zu Sonnenblumen.
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Innerhalb drei bis sechs Monaten wirst du sicher
nicht Experte für Rinder oder Schafe werden, aber
du findest schnell raus, wie du dich auf dem Pferd
(in Sachen Rinder) und auf dem Motorrad (Schafe)
nützlich machen kannst. Was auf solch großen Stationen anliegt, sind Arbeiten wie Treiben und Sortieren von Vieh, Impfen und Markieren derselben.
Außerdem Weidezäune reparieren, Baumbruch beseitigen, sämtliche Maschinen bedienen und warten, bis hin zum Aushelfen im Gemüsegarten.
Mach dir keinen Kopf, wenn du nicht aus einer
Bauernfamilie stammst und sowas noch nie
gemacht hast. Die Grundlagen lernst du auf der
Trainingsfarm, und die Routine kommt schnell im
eigentlichen Job.
Arbeitstage auf Outbackstationen können lang sein.
Das bringt dann aber bezahlte Überstunden. Der
Lohn richtet sich anfangs meistens nach „award“,
das sind die gewerkschaftlich ausgehandelten
Mindestlöhne. Die Steigerungen liegen dann ganz
bei dir: deiner wachsenden Kompetenz und deiner
Arbeitseinstellung.

Unterrichten im Outback
Im Outback werden Lehrer üblicherweise „Governesses“oder „Tutor“ genannt. Sie leben mit der
Familie auf großen Farmen und unterrichten bis zu
drei oder vier Kinder. Meistens sind das Geschwister unterschiedlichen Alters, die demzufolge auch
einen unterschiedlichen Kenntnisstand haben, was
das Lernen angeht. Das kann zu einer Herausforderung werden, andererseits sind die Lehrmittel
festgelegt und vorhanden: Bücher, Videos, TV-Programme und auch der Zeitplan, wann was einzusetzen ist. Diese Materialien kommen im Rahmen
des Fernunterrichts von einer Organisation, die
auch dafür sorgt, dass die Kids zum selben Zeitpunkt immer das gleiche zu tun haben.

Arbeit mit Pferden
Jobs auf Stationen mit Rindern und Schafen sind
bei Leuten aus Übersee außerordentlich beliebt,
vielleicht weil es sowas in dieser Größenordnung
dort nicht gibt. Was die Arbeit mit Tieren angeht,
groß oder klein, zahm oder eher wild, auf Weiden,
Koppeln oder in Pferchen, ist das die beste Gelegenheit, Erfahrungen aus erster Hand zu machen.
Aber auch für die Pferdefreunde unter uns gibt es
dort ein breites Angebot an Möglichkeiten, entweder die vorhandene Expertise einzusetzen oder
Grundkenntnisse weiter auszubauen. Manche Jobs
erfordern zwangsläufig den perfekten Reiter, es
gibt aber auch Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern
gerne etwas beibringen. Sobald es jedoch darum
geht, im Galopp mit widerspenstigen Tieren klarzukommen, braucht es schlicht einen sehr guten
Reiter. Im übrigen werden heutzutage beim Viehtrieb oft Helikopter, Cessnas und Motorräder eingesetzt.
Es gibt Pferdejobs im Zusammenhang mit Wettbewerben wie dem jährlichen Three Days Event (Vielseitigkeitsreiten) in Adelaide, Springreiten, Polocrosse, Dressurreiten, mit Rennpferden und in
Zentren für Geländeritte. Mann oder Frau muss
dafür nicht zwangsläufig „Reit-Profi“ sein. Lernen
tut man immer, und manchmal gibt es einfach etwas weniger Geld dafür, dass man als Laie kommt
und als Profi geht.
Ein nicht unerheblicher Teil der Arbeit findet natürlich nicht nur auf, sondern neben dem Pferd statt:
die Pflege im Stall, Füttern und Versorgen auf der
Koppel, Longieren und Vorbereiten zum Ausritt des
Besitzers.
Jobs in den Zentren für Geländeritte findet man
meist saisonabhängig in den südlichen Bundesstaaten Australiens. Die Pferde sind eher gutmütig,
und sobald du die Standardrouten kennst, hast du
den angenehmsten Job der Welt.
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Für den normalen Lehrer tun sich spätestens dann
Abgründe auf, wenn wegen erhöhtem Arbeitsanfall
auf der Station der Unterricht abgebrochen wird,
weil die Kinder helfen müssen. Der Unterricht wird
dann abends fortgesetzt oder am Wochenende
nachgeholt. Die meisten dieser „Bush-Kids“ im
Outback sind überaus clever und wollen unbedingt
lernen. Meistens sind sie deutlich weiter als die
Gleichaltrigen, die in der Stadt normalen Unterricht
in der Schule haben. Das zeigt sich spätestens,
wenn sie mit 13 Jahren auf’s Internat wechseln.
Welche Qualifikation muss ich haben?
Im Idealfall hast du Kinder einfach richtig gern.
Ausgebildeter Pädagoge musst du nicht sein. Da es
sich als ziemlich schwierig zeigt, ausgebildete Lehrer ins Outback zu kriegen, ist jeder willkommen,
der überhaupt mal irgendwas unterrichtet hat. Die
Aussicht auf einen Studienplatz als Lehrer ist
schon mal ein Vorteil.
Schulzeiten
Die einzelnen „Terms“ (Quartale) dauern jeweils
ca. zehn Wochen, und jede Schule hat vier Terms
pro Jahr, die ungefähr so verteilt sind: Term 1 –
Ende Januar bis Ostern, Term 2 – nach Ostern bis
Mitte Juni, Term 3 – Anfang Juli bis Mitte September, Term 4 – Anfang Oktober bis Mitte Dezember.
Auch im Outback versuchen die meisten Eltern,
diese Zeiten einzuhalten, um die verschiedenen
Treffen der Fernunterrichts-Schüler wahrnehmen
zu können.

Haushaltshilfe
Das Leben auf einer Outbackstation reizt dich? Die
Rinder und das andere Viehzeugs allerdings weniger? Du bist eher der häusliche Typ, der sich um
die Kinder kümmert, den Haushalt als eine Herausforderung ansieht und die 101 Dinge, die da zu
tun sind, freudig angeht?

Köche und Küchenchefs sind rar im Outback und
deshalb sehr gut bezahlt. Wer in diesem Bereich
fundierte Kenntnisse und Qualifikationen vorweist,
kann die höchsten Löhne erzielen, unabhängig ob
Pub oder Roadhouse (auf Stundenlohn Basis) oder
auf einer Station (Wochenlohn Basis).

Dann ist die Arbeit als Haushaltshilfe auf einer Station genau das richtige. Kochen und Putzen gehört
zu den Aufgaben, aber auch Gärtnern und Kinderbetreuung – oft im Swimming Pool. Oder auf dem
Weg zur Schule bzw. dem Schulbus und auf dem
Rückweg noch das Postflugzeug abwarten, um
Briefe und Päckchen in Empfang zu nehmen.

Bei all diesen Jobs sind üblicherweise Essen und
Unterkunft frei, heißt, was du verdienst, kannst du
ins Sparschwein tun – abzüglich der Spende ans
Finanzamt.
Und für was immer du dich entscheidest, es hat
echtes Potenzial zum Abenteuer deines Lebens.

In Australien heißt dieser Job „Mothers Help“ oder
auch „Girl Friday“, wobei letzteres weiter gefasst
ist und auch Pflichten bei der Farmarbeit außerhalb des Hauses beinhaltet.
An Lohn sind auch hier 320 AUD pro Woche nach
Abzug der Steuern normal, abhängig von Alter und
Erfahrung. Essen und Unterkunft sind natürlich
frei, zwei bis sechs Monate bei einer Familie üblich.

Gastgewerbe
Für die, die gerne im Gastgewerbe arbeiten, gibt es
in ländlichen Gebieten Jobs ohne Ende. Allerdings
bedeutet eine Anstellung bspw. in einem Outback
Pub immer auch ein „erweitertes“ Berufsbild. Im
Zweifel musst du dort nicht nur kochen, sondern
auch putzen, die Tankstelle bedienen und gärtnern.
Die Möglichkeiten im einzelnen:
Outback Pubs – Arbeiten in Bar und Küche, Zimmer
putzen und eigentlich alles erledigen, was so anliegt. In der Hauptsaison kriegt man hier manchmal auch zu zweit einen Job. Ansonsten werden
eher Frauen bevorzugt.

Tipp: Dein Auftreten beim Arbeitgeber

Outback Roadhouses – an der Rezeption, als Tankwart, Steak-Sandwiches und Outback-Burger zubereiten, Putzen, Gärtnern, Malern und ebenfalls alles, was so anliegt. Auch hier in der Hauptsaison
die Chance auf Einstellung zu zweit.
Gästefarmen – alles, was zu tun ist, ist auch dein
Job, drinnen wie draussen inklusive Gästebetreuung und –unterhaltung.
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Grundsätzlich empfiehlt es sich, sauber und ordentlich gekleidet aufzutreten. Auch in Australien
ist die Landbevölkerung eher konservativ, abgesehen davon, dass eigentlich niemand scharf darauf
ist, mit einer pennerähnlichen Gestalt zusammen
zu wohnen und zu arbeiten.
Eine positive Arbeitseinstellung und deine Begeisterung sind das A und O bei der Sache. Wenn die
erkennbar sind, werden dein Boss hier und und
deine Chefs im späteren Leben mit deinen Leistungen deutlich glücklicher sein. Und sie werden mehr
Verständnis haben für deine Grenzen und eher bereit sein dir zu helfen, diese zu überwinden.

Tipp:

Was brauche ich? (Packliste)

Das australische Stromnetz funktioniert mit 240 V /
50 Hz, hat aber andere Steckdosen. Deshalb
brauchst du einen Adapter, den du spätestens auf
der Trainingsfarm kaufen kannst.

Dokumente
Reisepass (mindestens sechs Monate über das
letzte geplante Ausreisedatum aus Australien
gültig)
Führerschein (auch für Autos mit manuellem
Schaltgetriebe); Ein internationaler Führerschein
ist nur notwendig, wenn du vorhast, Autos zu
mieten
Kopie der Geburtsurkunde
Versicherungsbelege (Krankenversicherung, Unfallversicherung, siehe weiter unten)
Kreditkarte (KEINE Reiseschecks bitte!)
Ausdruck der E-Mail mit der Nummer deines
Working Holiday Visums
Arbeitskleidung
Jeans, stabile Arbeitshosen
Mind. 2 langärmelige Arbeitshemden
Arbeitsschuhe ohne Schnürsenkel (evtl. auch auf
der Trainingsfarm erhältlich)
Unterwäsche
Taschenmesser
Sonnenbrille zum Arbeiten
Freizeitkleidung
Shorts / kurze Hosen
T-Shirts
Bequeme Schuhe
Etwas „Ordentliches“
Pullover / Sweater
Badehose/Badeanzug/Bikini
Verschiedenes
Medikamente / Pflaster / Verbandszeug
Wecker
Kleine Taschenlampe
Innenschlafsack
Fotoapparat
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Zum Herumreisen ist ein Rucksack deutlich angenehmer als ein Koffer. Im Zweifel beim Packen genügend Platz lassen für das, was du in Australien
alles kaufst. Ein zweiter kleiner Rucksack für
Handgepäck oder Tagesausflüge macht Sinn.
ACHTUNG: Bei Inlandsflügen liegt die Gewichtsgrenze oft bei 20 Kg.

„Verbotene Früchte
(Einfuhrbestimmungen)“
Australien blieben als Insel viele landwirtschaftliche Schädlinge erspart, mit denen sich andere
Länder in der Welt herumärgern müssen, und es
scheut keine Mühe, diesen Vorteil zu bewahren. Bei
deiner Ankunft in Australien wirst du sehr bald vor
einem Beamten der Einwanderungsbehörde stehen, der eine Reihe eher ungewöhnlicher Fragen
stellt. Am besten ganz entspannt bleiben.
Im Flugzeug musst du bereits eine Erklärung ausfüllen, dass du keine verbotenen Gegenstände ins
Land bringst. Stell dich darauf ein, das nochmals
vor dem Beamten zu bestätigen. Auf dem Weg von
der Ankunftshalle zur Passkontrolle stehen Behälter für Früchte und Lebensmittel, die du noch bei
dir hast. Pflanzen sowieso, aber auch hölzerne
Souvenirs und selbst dein Strohhut können Probleme machen. Auf dem Versuch, verbotene Dinge
ins Land zu schmuggeln, stehen Höchststrafen.
Ein ganz anderes Ding ist deine Gesundheit. Du
brauchst auf jeden Fall eine Krankenversicherung,
wenn du krank wirst und zum Arzt musst, und du
brauchst eine Unfallversicherung für den Fall, dass
du vom Pferd oder Motorrad fällst und dich dabei
verletzt. Bitte achte unbedingt darauf, dass diese
Versicherung die Arbeit mit Tieren und Maschinen
abdeckt! Um besorgte Mütter zu beruhigen, wäre
auch zu überlegen, eine Reiserückholversicherung
mit einzubeziehen.

Auf allen Flughäfen gibt es deshalb nicht nur
Drogenspürhunde, sondern auch solche, die auf
Lebensmittel gepolt sind. Immerhin sind die
Beagles in Brisbane ganz freundlich. Und noch
ein Tipp: Wenn du deine eigenen Reitstiefel mitbringst, schau zu, dass sie peinlich sauber sind.
Keine Erdreste an der Sohle! Sonst hast du gleich
das nächste Problem.

Versicherungen
Versicherungen können durchaus teuer sein, und
der eine oder andere lässt es deshalb ganz oder
nimmt nur den allernötigsten Schutz. Trotzdem
solltest du dir im Rahmen der Vorbereitungen ein
paar Gedanken über die möglichen Risiken machen
– auch im Hinblick auf die Dauer deines Work and
Travel Aufenthaltes.
Die Entscheidung, keine Reisegepäckversicherung
abzuschließen, auch weil man sich das Nötigste an
Klamotten vor Ort wieder kaufen kann, ist o.k., so
weit du keine wirklich wertvollen Sachen (Kamera,
Laptop!) dabei hast. Aber: in den Vielbettzimmern
der Backpacker Hostels, wo es schwierig ist Sachen zu verschließen, wird viel geklaut.
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Eine gute und backpacker-freundliche Reiseversicherung ist die Educare World.
Schließe eine Reise-Rücktrittsversicherung ab. Die
üblichen billigen Flüge können – wenn überhaupt –
nur mit Kosten umgebucht werden, und auch die
Trainingsfarm macht keine Rückerstattungen,
wenn innerhalb der letzten 30 Tage vor Ankunft
irgendetwas geschieht, was dich am Kommen hindert. Im Zweifel kannst du auf einen späteren Termin umbuchen, aber wenn du gar nicht kommst, ist
das Geld verloren. Eine Reise-Rücktrittsversicherung bewahrt dich vor solchen Problemen.

Nochmals zur Erinnerung: das von uns angebotene Freitag bis Sonntag:
Work and Travel Programm hat einen Schwerpunkt
Diese Tage in Noosa sind zum Entspannen und Erauf Farmarbeit (Farm Work) in den landwirtschaftholen von der Anreise nach Australien gedacht,
lichen Gebieten von Australien und im Outback.
damit du fit bist für das Farmtraining und deinen
Dieses Programm garantiert Dir nicht nur Arbeit
ersten Job danach. Wenn dir dein Jetlag nicht zu
für die gesamte Dauer des Work and Travel Aufsehr zusetzt, kannst du auch schon einiges unterenthaltes, sondern beinhaltet vor allem viereinhalb
nehmen. Noosa wurde mehrfach zur Top DestinatiTage intensive Jobvorbereitung und Training für die
on für Backpacker gewählt.
Farmarbeit. Die meisten der weiter oben unter
„Jobs“ genannten Arbeiten stehen Dir damit offen,
weil deine späteren Arbeitgeber wissen, dass sie
nach diesem Training einen gut vorbereiteten Mitarbeiter bekommen.
Die Arbeitsgarantie ist nicht zu unterschätzen. Die
meisten Work and Travel Jobs in den Städten und
an der Küste laufen immer nur tageweise, und die
Lebenshaltungskosten sind dort mit 50 AUD am
Tag eher niedrig angesetzt. Dieses Geld erspart
man sich auf der Farm, abgesehen davon, dass
man da kaum Geld ausgeben kann.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der australische Staat
ein großes Interesse an Farmarbeitern hat und sie
entsprechend unterstützt. Die Teilnahme an unserem Farm Work Programm ermöglicht fast immer
die Verlängerung des Working Holiday Visa auf zwei
Jahre.

Was passiert nach meiner Ankunft in
Brisbane?
Donnerstag:
Ideal wäre es, wenn du an einem Donnerstag morgens zwischen 6.00 und 11.00 Uhr in Brisbane ankommen würdest. Die meisten Flüge aus Europa
treffen um diese Zeit ein. Du wirst dann von unserem „Greeter“ in Empfang genommen. Solltest du
deutlich früher dran sein, entspann dich noch ein
bisschen auf einem der bequemen Sofas in der Ankunftshalle, und triff dann den „Greeter“. Rechne
damit, dass dein Weg durch Passkontrolle und Zoll
bis zu zwei Stunden und länger dauern kann.
Der„Greeter“ begrüßt dich (deshalb heißt er so),
gibt dir erste Informationen und bringt dich zum
Transfer-Bus nach Noosa. Dieser Bus fährt stündlich. In Noosa checkst du in die Lodge ein. Ab dann
ist erst einmal Chillen angesagt.

[8]

Der einzige Pflichttermin in diesen Eingewöhnungstagen ist am Freitag. Da gibt es ein erstes
Treffen mit den Leuten von der Trainingsfarm, um
den Papierkram zu erledigen inklusive aller sonstigen Informationen, die du brauchst. Dein australisches Bankkonto und auch die Steuernummer sind
im übrigen schon vorher so weit wie möglich vorbereitet.

Folgende Punkte werden gecheckt:

auch deine Wünsche werden so gut wie möglich
eingeschätzt, um dir den geeignetsten Job zu vermitteln. So wird deine Zufriedenheit, aber auch die
Deines Arbeitgebers sichergestellt.

Reisepass und Visum
Führerschein
Krankenversicherung

Alle Teilnehmer werden in Gruppen zu maximal
vier Leuten trainiert. Das Training selbst umfasst
die Bereiche Cross-Motorrad fahren, Traktor fahren und dazu gehörige Geräte bedienen können,
Reiten, Viehtrieb, Zäune reparieren, Umgang mit
der Kettensäge und jegliche Art von sonstiger
Farmarbeit. Spätestens jetzt weißt du, warum du
eine gute Reiseversicherung haben musst, die auch
den Umgang mit Maschinen und Tieren abdeckt.
Das Farmtraining müssen im übrigen auch die absolvieren, die später in den Bereichen Unterricht,
Haushaltshilfe oder Gastgewerbe arbeiten wollen,
einfach deshalb, weil JEDER im Outback diese Dinge mal gemacht haben muss.

E-Mail-Adresse
Telefonnummer Mobile Phone
Ein Foto für die Kartei der Trainingsfarm
Bankkonto
Ausfüllen des Job-Formular, damit klar ist, welche Jobs dir am meisten liegen und welche Interessen du hast. Je mehr Sachen du bereit bist zu
tun, um so mehr Auswahl hast du bei den Jobs.

Montag:
Früh morgens geht es gemeinsam per Bus zur
Trainingsfarm. Nach Begrüßung, Gepäck verstauen
und etwas Zeit zum Luft holen und frisch machen
werden die restlichen Formalitäten erledigt. Anschließend gibt es erst einmal ein Mittagessen mit
allen Teilnehmern und den Trainern.

Das Farm Work Programm garantiert dir die ersten
Arbeitsangebote bereits während des Trainings,
damit du anschliessend nicht lange auf den ersten
Job warten musst und Leerlaufzeiten vermieden
werden. Diese Jobangebote kommen üblicherweise
per Telefon von Farmern, die gerade Arbeitskräfte
brauchen, oder die Trainingsfarm ruft Farmen an,
die bereits auf der Warteliste für Arbeitskräfte stehen. Normalerweise hast du am Ende deiner zweiten vollen Woche in Australien bereits das erste
Geld verdient bei minimalen Ausgaben. Du kannst
also sofort mit dem Sparen loslegen. Du bist
schnell finanziell unabhängig und kannst auch jederzeit neue Arbeitsstellen vermittelt bekommen.

Danach werden die Einkäufe, was Arbeitsschuhe,
Hemden, Hosen, Taschenlampen und -messer oder
SIM-Karten angeht, im Farm-Shop erledigt. Hier
kannst du dir auch ein T-Shirt, eine Wasserflasche
und einen Aussi Allrounder Hut aussuchen.
Anschließend werden diejenigen, deren Training
auf einer der umliegenden Farmen stattfindet, dort
hingebracht.
Dann geht es bereits los mit dem Training.

Samstag:

Dienstag bis Freitag: Trainingsfarm

Frühstück, Packen, Aufräumen und Putzen, Betten
frisch beziehen für die, die nächste Woche kommen; Verabschieden und Abreise;

Ziel des Trainings ist, Grundkenntnisse von den
verschiedenen möglichen Farmarbeiten zu bekommen. Deine Fähigkeiten und Stärken, aber
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Die Trainingsfarm hilft dir, die Anreise zur ersten
Arbeitsstelle zu organisieren, und bucht gerne deine Flüge oder Busfahrten. Meist holt dich auch
dein Arbeitgeber da ab, wo du aus dem letzten
möglichen öffentlichen Verkehrsmittel aussteigst,
wenn du ihm telefonisch durchgegeben hast, wann
und wo du ankommst. Evtl. musst du aber auch
irgendwo übernachten. Hier ein paar Infos, wie
man in Australien gut und bequem reist.

Reise und Verkehrssysteme
Bus
Es gibt günstige und schnelle Busverbindungen in
alle Teile Australiens. So kostet im Moment ein
Busticket von Sydney nach Brisbane 130 AUD, eine
Fahrt von ca. 16 Stunden. Die Trainingsfarm ist u.a.
Agentur für Premier, Greyhound sowie ein paar
kleinere Busunternehmen und kann dir erhebliche
Rabatte auf Fahrkarten geben, die du dort kaufst.
Selbst wenn du von irgendwo in Australien die Tickets telefonisch bei der Trainingsfarm buchst,
sorgen die dafür, dass diese im Bus sind, wenn du
einsteigst. Auch unter diesem Aspekt solltest du dir
gut überlegen, ob es Sinn macht, ein eigenes Auto
zu kaufen. Die Busse bringen dich nahezu überall
hin, und das schneller und billiger als du es mit
dem Auto schaffst.
Die großen Busunternehmen bieten Buspässe verschiedenster Art an. Es gibt Streckenpässe von
2.000 bis 10.000 km oder Routenpässe mit Unterbrechungsmöglichkeiten. Eine Reihe kleinerer
Firmen wie Oz Experience, Wayward Bus und Groovy Grape haben Urlaubsprogramme im Angebot mit
Sight Seeing und Stops an Sehenswürdigkeiten auf
der Strecke zwischen großen Städten. Das ist super für die Freizeitgestaltung, hilft dir aber absolut
nichts, wenn du auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle
bist. Viele dieser Buspässe bekommst du verbilligt
über die Trainingsfarm.
Eisenbahn
Das Schienennetz in Australien beschränkt sich auf
die besiedelten Gebiete entlang der Ostküste und
nach Perth, allerdings mit bemerkenswerten Ausnahmen. Eine ist der „Ghan“ von Adelaide quer
durchs Landesinnere nach Darwin, eine andere der
„Spirit of the Outback“ von Rockhampton nach
Longreach. Reisen mit der Bahn ist deutlich teurer
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als mit dem Bus, zugegebenermaßen aber auch
komfortabler dank größerer Bewegungsfreiheit.
Es gibt ein paar wirklich interessante Bahnpässe
für die Ostküste von Queensland Rail. Ein Hochgeschwindigkeitszug, der „Tilt Train“ verkehrt aktuell
zwischen Brisbane und Rockhampton bzw. zwischen Brisbane und Cairns. Er ist schnell und bequem, aber nicht billig. Weitere Zugverbindungen
sind geplant, und die helfen hoffentlich, mehr Güter
und damit auch Lastwagen von den Straßen zu holen. Die Outbackversion dieser Trucks sind die riesigen Road Trains, die die bis zu vierfache Länge
eines normalen LKW haben.
Flüge
Viele internationale Flüge beinhalten zusätzlich
einen Inlandsflug. So weit möglich empfiehlt es
sich, diesen Flug offen zu lassen und die Auswahl
hier vor Ort zu treffen. Wenn du allerdings einen
Bestimmungsort eintragen musst, wähle wegen
der großen Entfernung Perth an der Westküste. Auf
den gängigen Routen sind Flüge übrigens noch billiger als Busse. Anbieter für Inlandsflüge sind Qantas, Virgin Blue, Jetstar und Tiger Air, wobei Virgin
Blue auch günstige Verbindungen nach Neuseeland
und zu anderen Urlaubszielen im Pazifik anbietet.
Buchen kannst du alles über die Trainingsfarm.
Auto
Eigentlich ist es besser, kein Auto zu kaufen. Wenn
du allerdings meinst, es muss unbedingt sein, solltest du das erst nach dem ersten Job machen,
wenn du auf Reisen gehst. Und dann empfehlen wir
nachdrücklich die Mitgliedschaft in einem Automobilclub, der einen Pannendienst anbietet. In einer
alten Möhre in der Mitte vom Nichts liegen zu bleiben, hat zwar Abenteuercharakter, macht aber keinen Spaß. Um ein Auto zu kaufen oder zu mieten,
brauchst du einen internationalen Führerschein.

Telefon (Festnetz)

Kommunikation
Australien hat grundsätzlich ein hervorragendes
Telefonnetz, allerdings werden manche Bereiche
durch Funkstrecken abgedeckt und diese Verbindungen sind oft nicht so gut wie im normalen Netz.
Jeder Bundesstaat hat seine eigene Vorwahl, wie
bspw. 07 für Queensland (die Null bleibt weg, wenn
man mit der australischen Landesvorwahl aus dem
Ausland anruft). Danach folgt eine achtstellige
Nummer. Die Nummer von Highschool Australia
von Deutschland aus lautet zum Beispiel:
Tel: +61 7 3878 3308

Das Telefonnetz in Australien ist so gut, wie man es
von einem entwickelten Land erwarten darf. Ortsgespräche sind zeitlich unbegrenzt und kosten ca.
0,45 AUD. Allerdings gibt es außerhalb der Städte
wenig Leute, die man mit einem Ortsgespräch erreichen kann. Telefonkarten gibt es entweder für
den Einmalgebrauch oder zum Wiederaufladen zu
kaufen. Gebrauchsanleitung liegt bei und sie sind
für fast alle Festnetztelefone geeignet. Außerdem
sind die Tarife damit billig. Gespräche nach Europa
kosten manchmal nur noch 0,04 AUD die Minute.

Bei Anrufen bitte immer an die Zeitdifferenz denken, die je nach Jahreszeit (Sommerzeit oder Winterzeit) zwischen 8 und 10 Stunden beträgt. In Australien ist es später. Deutschland 12 Uhr Mittag
heißt in Australien gleicher Tag Abends zwischen
20.00 und 22.00 Uhr.

Öffentliche Telefone in den Städten akzeptieren
meist auch Kreditkarten. Verbindungen ins Outback haben aber ihre Tücken, weil oft irgendwo die
Leitung unterbrochen ist. Nochmals: bei der Größe
des Landes ist es unvermeidlich, dass solche Reparaturen manchmal mehrere Tage brauchen. Telstra arbeitet aber hart daran, die Zeiten zu verkürzen.

E-Mail
Fast jede Stadt in Australien hat ein Internet Café,
in den kleinen Orten gibt es einen E-Mail Zugang in
der Bücherei. Goomeri mit 450 Einwohnern hat
beides, Café und Bücherei.

Vorwahl nach Deutschland aus Australien: 0011 49

Unterkünfte in Australien

Es macht Sinn, sich vor der Abreise nach Australien eine E-Mail Adresse zuzulegen, die über das Internet zugänglich ist. Individuelle und fantasievolle
Namen sind dabei ungeheuer schön und unglaublich unbrauchbar. Du wirst mit vielen potenziellen
Arbeitgebern erst am Telefon sprechen, die dir
dann im Anschluss Informationen per E-Mail schicken. Mach es ihnen einfach mit einer kurzen,
möglichst leicht zu merkenden E-Mail Adresse.
Mobile Phones (Handy)
Die Netzabdeckung in den Städten und größeren
Orten ist gut, außerhalb davon aber so gut wie nicht
existent. Auf dem Land und im Outback kannst du
dich im Notfall keinesfalls auf dein Handy verlassen. Am besten funktioniert dort noch Telstra.
Wenn du also ein Handy mit nach Australien
bringst, sorge dafür, dass es auch mit fremden
SIM-Karten funktioniert.
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Auf der Trainigsfarm bist du als eine Art Familienmitglied untergebracht. Bei bei den meisten Jobs
sind Unterkunft und Mahlzeiten Teil des Lohnpakets.
Kurzfristige Unterkünfte
Das Netz von Backpacker Hostels in Australien ist
hervorragend. Jeder Ort, egal wie groß oder klein,
hat mindestens ein Hostel. Die Preise bewegen
sich zwischen 20 und 40 AUD pro Nacht, und wie so
oft im Leben bekommst du das, was du zu bezahlen
bereit bist. Die Youth Hostel Association (YHA) hat
vor kurzem ein Klassifizierungssystem eingeführt –
1 bis 5 „Häuser“ (statt Sternen). Vorsicht ist angebracht bei manchen Hostels, gerade zu Erntezeiten
in entsprechenden Gebieten, die eine Buchung vom
Arbeitseinsatz abhängig machen. Da kann es möglicherweise gleich mehrere Stolperfallen im „Arrangement“ geben. Am besten vorher mit jemandem sprechen, der da schon mal übernachtet hat.

Jeder australische Ort hat auch mindestens einen
Pub. Meistens kann man dort billig übernachten,
was eine Erfahrung für sich ist, die man mindestens einmal während eines Australienaufenthalts
mitnehmen sollte.

Steuern

Langfristige Unterkünfte
Wenn du länger in einer Gegend bleibst, wäre es
eine kostengünstige Lösung, mit ein paar Gleichgesinnten eine Wohnung oder ein Haus zu mieten.
Angebote findet man an den üblichen Stellen: Zeitung, Makler, Internet und in den Backpacker Büros der Großstädte. Kautionszahlung ist üblich,
kriegt man aber wieder, wenn das Objekt in ordentlichem Zustand zurückgegeben wird.

Bank und Geld
Bereits von Deutschland aus eröffnest du mit unserer Hilfe dein kostenloses Konto bei einer australischen Bank. Kontodaten bekommst du noch vor
deiner Ankunft, und wenn du vorher etwas Geld
überweist, wartet deine Visa-Debit-Card schon bei
deiner Ankunft auf dich. Dieses neue Verfahren erspart dir die Nutzung deiner eigenen Kreditkarte
und damit die Auslandszuschläge bei der Buchung
von Bussen, Flugtickets und Unterkünften. Es ist
eine Debitcard, die benutzt werden kann wie eine
Kreditkarte, solange das dahinter stehende Konto
gedeckt ist. Du kannst damit sogar Bargeld ziehen
(kostenlos an den bankeigenen Automaten, sonst
gegen eine geringe Gebühr) und du kannst damit
Geld nach Hause transferieren, wenn du Australien
verlässt.
Wenn du in Australien ankommst, solltest du wenigstens 900 AUD bar dabei haben, um erste Ausgaben und die Fahrt zu deinem ersten Job bezahlen zu können. Etwas Geld für Essen und Unternehmungen in Noosa brauchst du ja auch.
Wenn du deine Arbeitsschuhe im Shop der
Trainingsfarm kaufen willst, musst du ca. 85 AUD
dafür rechnen. Hemden kosten 30 AUD und ein
Taschenmesser 5 AUD. Ansonsten gibt es dort
auch Taschenlampen, Stromadapter, SIM-Karten
fürs Handy und sogar Handys selbst.
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Wenn du in Australien ankommst, füllen wir in deinem Namen einen Antrag auf Erteilung einer Steuernummer (TFN = Tax File Number) aus. Die Existenz dieser Steuernummer ermöglicht deinen Arbeitgebern, den korrekten Steuersatz von 32,5%
auf deinen Lohn abzuführen. Wenn die Steuernummer erteilt ist, kommt die erst mal zur Trainingsfarm und wird von dort an dich weitergeleitet.
Das dauert ca. 10 Tage. Sobald du die Nummer
hast, musst du sie an den Arbeitgeber weiterreichen.
Wenn du eine Anstellung beendest, frage deinen
Arbeitgeber nach einem „Group Certificate“, auf
dem dein gesamter Verdienst und die abgeführten
Steuern angegeben sind. Im offiziellen Amtsenglisch heißt das übrigens „pay as you go (PAYG)
payment summary statement“. Bewahre dieses
Dokument an einem sicheren Platz auf. Du
brauchst es möglicherweise bei der Ausreise aus
Australien. Ebenfalls solltest du sämtliche Rechnungen, Quittungen und sonstige Unterlagen
(Bustickets etc.) sammeln, die mit Job und Jobsuche zu tun haben. Auch wenn es für Backpacker
nicht ganz unkompliziert ist, gezahlte Steuern zurückbekommen, gibt es diese Möglichkeit noch bis
zum 30. Juni 2016.
Es besteht im übrigen bei der Ausreise auch die
Möglichkeit, sich für Waren über 300 AUD die
„Goods and Service Tax“, eine Art Konsumsteuer,
zurückerstatten zu lassen, soweit ein entsprechender Kaufbeleg vorgewiesen werden kann.

Menschen und Zahlen
Australien ist die größte bewohnte Insel und
gleichzeitig mit rund 7,7 Mio. Quadratkilometern
der kleinste Kontinent auf der Erde. Holland würde
flächenmäßig 200 mal reinpassen, aber sowohl
Brasilien als auch Kanada sind immer noch größer. Zeitzonen
Circa 22 Mio. Einwohner leben auf einem dünnen
Streifen an den Küsten, 88 % davon in Städten.

Aufgrund der riesigen Ost-West Ausdehnung (fast
4.000 km) gibt es in Australien drei Zeitzonen. Die
östlich gelegenen Staaten Queensland, New South
Wales, Victoria und Tasmanien sind zehn Stunden
später als Greenwich Mean Time (UTC + 10), also
neun Stunden später als Deutschland. In South
Australia und im Northern Territory ist es wieder
30 Minuten früher und in Western Australia zwei
Stunden früher als an der Ostküste. Um 12 Uhr
Mittags in Sydney ist es in Adelaide also erst 11.30
Uhr und in Perth 10.00 Uhr.

„Auf dem Rücken eines Schafs zum Wohlstand geritten“ ist die Aussage mit Blick auf Australiens
Vergangenheit. Obwohl auch heute noch einige 100
Millionen Schafe und 26 Millionen Rinder auf australischen Weiden stehen, tragen nach Landwirtschaft und Bodenschätzen mittlerweile selbsterzeugte Waren ein Drittel zur Exportstatistik bei.
Wenn du in Australien unterwegs bist, wäre es natürlich ein Fehler, nicht die Sonne, das Meer und
die Strände zu genießen, für die dieses Land mit
Recht berühmt ist. Unterm Strich hat Australien
aber viel mehr zu bieten als nur seine Küstenstreifen. Wenn du dich auf diese beschränkst, wirst du
vor allem Backpacker wie dich selbst treffen, natürlich auch diverse Städter und sämtliche Angestellten der australischen Tourismusindustrie.
Falls du aber echtes Interesse hast, auch diejenigen kennen und verstehen zu lernen, die ihren Lebensunterhalt im Outback mit den Arbeiten verdienen, von denen in Australiens Vergangenheit das
wirtschaftliche Überleben der Nation abhing, dann
solltest du eine Zeit lang mit solch einer Familie
auf ihrem Land leben. Als Teilnehmer unseres
Farm Work Programms bekommst du diese Chance.

Richtig verwirrend wird es mit der Sommerzeit, die
es nur in einigen Staaten, dann aber zu verschiedenen Zeiten gibt. Insofern ist es wirklich empfehlenswert, bei wichtigen Reisedaten und Treffen
mehrfach gegenzuchecken, wie viel Uhr es wann
und wo ist.

Wetter und Klima

Es gibt noch andere Gelegenheiten, Outbackbewohner kennenzulernen, sei es Aboriginals, sei es
Leute, die es sonstwie dorthin verschlagen hat, alle
jedenfalls komplett unterschiedlich zu den Australiern, die man entlang der üblichen Touristenpfade
trifft. In wirklich jedem Outbackkaff gibt es eine
Kneipe, einen „Pub“ oder „Bushpub“, wie die Locals selbst sagen. Wann immer du durch so einen
Ort kommst, per Bus, oder mit dem Auto, halt an,
steig aus und bleib eine Nacht. Es ist ein Erlebnis.

Auf dem Weg von Brisbane nach Norden verändert
sich das Klima von subtropisch zu tropisch mit heißen, feuchten Sommern und trockenen Wintern.
Südlich von Brisbane ist das Klima gemäßigt, die
Winter eher nass und die Sommer trocken. Das
Zentrum dagegen zeichnet sich durch kontinuierliche Trockenheit aus, unterbrochen von einzelnen
Sturzregen. Entgegen der Vermutung kann es hier
im Winter ganz schön kalt werden, auch mit Minustemperaturen in Alice Springs. Die südlichen Städte wie Melbourne und Adelaide sind immer wieder
gut für Hitzerekorde im Sommer, und - Wintersportler aufgepasst – in Australien gibt es hervorragende Ski Resorts mit Betrieb von Juni bis September.
Frühling: September – November
Sommer: Dezember – Februar
Herbst: März – Mai
Winter: Juni – August
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Risiken und Gefahren
Sonnenbrand und Flüssigkeitsverlust (Dehydrierung) – siehe Gesundheit
Schlangen – haben vor dir genau so viel Angst wie
du vor ihnen. Wenn du sie in Ruhe lässt, gibt’s keinerlei Probleme. Die meisten Schlangen in Australien sind nicht angriffslustig. Mach dich beim Laufen durch hohes Gras deutlich bemerkbar und,
ganz wichtig, ziehe gescheite Schuhe an und keine
Flip Flops.

man auch schon mal mit dem Helikopter ausgeflogen. Diese Formen von Krankentransport und -versorgung sind nicht von Medicare abgedeckt und
müssen auch von den Einheimischen selbst bezahlt
werden. Achte darauf, dass deine Versicherung
solche Leistungen abdeckt. Im übrigen sind auch
Zahnärzte und Optiker (falls die Brille zu Bruch
geht) in Australien ziemlich teuer.

Spinnen – gibt’s reichlich in Australien. Die gefährlichsten sind die Trichternetz-Spinne (funnel-web),
die Weißschwanz-Spinne (white-tail) und die Rotrücken-Spinne (red-back). Wenn dich von denen eine
beißt, geh zum Arzt. Ansonsten sind die sehr nützlich, weil sie sich von Moskitos ernähren.
Krokodile – wenn dich davon
eines beißt, ist es meistens zu
spät für den Arzt. Entsprechende Warnschilder immer
ernst nehmen und im Zweifel
einen Einheimischen fragen.
Niemals in Flüssen nördlich
des südlichen Wendekreises (an der Ostküste wäre
das nördlich von Rockhampton) schwimmen und
auch im Meer nur an Stränden, die von den „Surf
Life Savern“ (ähnlich dem DLRG in Deutschland)
bewacht werden.

Gesundheit
Das australische Gesundheitssystem hat den Namen „Medicare“, und die Besucher von vielen europäischen Ländern werden im Krankheitsfall zu
den gleichen Bedingungen wie die Australier behandelt, nämlich weitestgehend kostenlos.
Deutschland gehört NICHT zu diesen Ländern, also
musst du für Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte bezahlen. Insofern ist eine entsprechende
Krankenversicherung ein absolutes Muss.
Ansonsten hat das Medicare System einen vergleichbar guten Standart wie die meisten europäischen Länder, allerdings mit einer Besonderheit:
Außerhalb der Städte sind die Strecken zum nächsten Arzt oder Krankenhaus oft sehr weit, und im
Outback kommt der Arzt vom „Royal Flying Doctor
Service“ mit dem Flugzeug. In akuten Fällen wird
[14]

Hitzschlag und Sonnenbrand sind zwei Gefahren in
Australien, die von Bewohnern der nördlichen Hemisphäre völlig unterschätzt werden. Um Dehydrierung, also Austrocknung zu vermeiden, musst
du Mengen von Flüssigkeit zu dir nehmen, die zunächst unglaublich erscheinen. Bier, Tee und Kaffee sind dafür nur sehr bedingt geeignet. Wenn du
richtigen Durst spürst, bist du oft schon dehydriert.
In der Sonne sind langärmliges Hemd, lange Hose
und ein breitkrempiger Sonnenhut angesagt, außerdem Sonnenschutz mit hohem Faktor für jede
Stelle unbedeckter Haut, also nicht nur im Gesicht,
sondern auch im Nacken und auf den Handrücken.
Für Australien selbst sind keine Impfungen vorgeschrieben. Falls du auf dem Hin- oder Rückweg
irgendwo einen Stopover machst, informiere dich,
was für dort vorgeschrieben ist. In jedem Fall
macht es Sinn, vor der Abreise nach Australien
deine Tetanus-Impfung aufzufrischen. Du arbeitest
im Freien mit Maschinen und Tieren.

.... ist bei dir ja eher eine Work–Travel Balance.
Du bist schließlich nicht nur zum Arbeiten nach
Australien gekommen, und selbst wenn es dir in
einem Job so gut gefällt, dass du gar nicht mehr
weg willst, so musst du das spätestens nach
sechs Monaten tun. Nutze die Gelegenheit und
schau dir das Land an. Urlaubs- und Reiseunterbrechungen können nach Belieben genommen
werden, nimm dann einfach wieder Kontakt zu
uns auf, wenn du den nächsten Job willst.
Es macht schon Sinn, sich einen groben Plan zurecht zu legen, wann und wo du in Australien sein
willst. Du kannst in ganz Australien vermittelt
werden, und so ist es einigermaßen möglich, den
Ort der Arbeitsstelle in deine allgemeinen Reisepläne zu integrieren. Aber bestehe nicht auf diesem Plan in der Form, dass du vorab schon Flüge
buchst oder Treffen mit Freunden festmachst. Du
schränkst damit deine Möglichkeiten unnötig ein.

Landschaften Australiens
OBEN: Flug über das Outback im
Northern Territory
MITTE: Oodnadatta Track in South
Australia
UNTEN: Heron Island, Great Barrier
Reef, Queensland
LINKS: Longboard Surfer an der
Ostküste

[15]

Wer mindestens 88 Tage im ländlichen Australien
gearbeitet hat, kann sein Working Holiday Visa verlängern lassen bzw. auch nach der Ausreise ein
zweites beantragen. Wer nach Ablauf des WHV in
Australien bleiben will, um Urlaub zu machen,
muss lediglich ein Touristen-Visum beantragen
(mit dem er logischerweise nicht arbeiten darf).

Visum und Botschaft
Das Working Holiday Visa erlaubt die wiederholte
Einreise nach Australien innerhalb eines Jahres
nach Ausstellung und den Aufenthalt für Work
and Travel für ein Jahr ab der ersten Einreise
nach Australien.
Um den Unterschied klar zu machen: wenn das
Visum am 1. Januar ausgestellt ist, kann man bis
zum 31. Dezember nach Australien wiederholt
ein- und ausreisen. Wenn man am 1. Juli erstmalig nach Australien einreist, kann man bis zum 30.
Juni des darauffolgenden Jahres Work & Travel
machen, aber nur, wenn man am 31. Dezember
(wieder) in Australien ist und bleibt. Danach ist
eine Wiedereinreise ausgeschlossen.

WORK AND TRAVEL
IN AUSTRALIEN
Mehr Informatioen auf unserer
Website:
www. work-n-travel-australien.de
Wenn dir diese Broschüe gefällt,
erzähle es anderen:

Die deutsche Botschaft (German Embassy) befindet
sich im übrigen in Canberra und ist innerhalb Australiens unter folgender Telefonnummer erreichbar:

Deutsche Botschaft, Canberra, Tel. 02 6270 1911
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