CHECKLISTE: AUSLANDSJAHR

DIE 10 WICHTIGSTEN SCHRITTE FÜR EIN GUTES AUSLANDSJAHR
Ob Work and Travel, Au-pair-Aufenthalt oder Sprachreise – ein Auslandsaufenthalt muss

ORIENTIERUNG

gut geplant sein. Unsere Checkliste hilft dir, die wichtigsten Punkte im Blick zu behalten.
1.

Starte mit der Orientierung!
Je nach Wunschdauer und Abenteuerlust gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Zeit im Ausland
zu verbringen. Wichtige Fragen zu deiner Orientierung sind unter anderem: Welches Land interessiert
mich? Wie möchte ich meine Zeit dort verbringen (Au-pair, Work&Travel, Sprachreise etc.)?

2.

Lass dich gut beraten!
Mit deinen konkreten Vorstellungen kannst Du dich an spezialisierte Beratungsstellen wenden. 

VORBEREITUNG

Welche das sind, kannst du dir durch eine kurze Onlineabfrage anzeigen lassen.

3.

Bereite dich auf die neue Sprache vor!
Auch wenn man oft mit englisch gut zurecht kommt, solltest du zumindest Basics in der Landessprache kennen, um dich verständigen zu können. Einen Sprachkurs (z. B. an einer Volkshochschule)
solltest du frühzeitig buchen und besuchen.

4.

Checke deine Ausweisdokumente!
Prüfe die Gültigkeit deines Reisepasses! Solltest du noch keinen Reisepass besitzen, gilt: Einen Reisepass benötigt man bereits bei der Beantragung eines Visums. Deshalb beantrage ihn frühzeitig!

5.

Bleib im Ausland zahlungsfähig!
Um in jeder Situation während des Auslandsaufenthalts zahlungsfähig zu sein, ist eine Kreditkarte
unverzichtbar. Lass dich zu geeigneten Kreditkartenarten von deiner Bank oder unabhängig beraten!

6.

Beantrage ein Visum!
Außerhalb der EU ist es notwendig, sich ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis ausstellen zu lassen.
Dies beantragt man entweder online oder direkt bei der Botschaft. Das Auswärtige Amt gibt auf s einer

ABREISE UND ABSICHERUNG

Webseite detaillierte Informationen zu den Einreisebestimmungen jedes Landes.

7.

Gesundheit reist mit:
Prüfe deinen Impfstatus und deine Auslandskrankenversicherung!
Frische vor der Abreise deine Impfungen auf. Für viele Länder gelten besondere Bestimmungen.
Eine Auslandskrankenversicherung ist ebenfalls unverzichtbar! Achte auf die Reisedauer und die
abgedeckten Länder.

8.

Überprüfe deinen Versicherungsschutz!
Eine Privathaftpflichtversicherung ist unverzichtbar, weil sie für kleine und große Missgeschicke aufkommt. Überprüfe, ob du noch bei deinen Eltern mitversichert bist. Oder lass dich auch hierzu unabhängig beraten.

9.

Reise flexibel!
Die Reisekosten sind einer der größten Kostenpunkte bei einem Auslandsaufenthalt. Um so wichtiger
ist es, sich günstige Tickets zu sichern. Einige Anbieter haben auch Open-Return-Optionen mit einem
flexiblen Rückreisetermin sowie Jugend- und Studententarife an.

10.

Hast Du alles dabei?
Zeit für dich, die Sachen zu packen. Erstelle dir in Ruhe eine Packliste mit allen Dingen, die du benö
tigst. Gute Packlisten als Vorlage findest du auch online oder bei deiner betreuenden Organisation.
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