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J eder, der mit einem Working-
Holiday-Visum nach Australien 
kommt, kann generell jeden Job 
in Australien annehmen. Es gibt 

jedoch Einschränkungen: Man darf nicht 
länger als 12 Monate am Stück für einen 
Arbeitgeber arbeiten, nach 6  Monaten 
muss jedoch ein Standortwechsel erfol-
gen. Damit soll gewährleistet werden, 
dass keinem Einheimischen von einem 
Backpacker ein Job „weggenommen“ 
wird. Außerdem soll das Reisen im Vor-
dergrund  stehen und nicht so sehr das 
Arbeiten. Jedenfalls könnte es durch 
diese Regelung etwas schwieriger wer-
den, einen Job als qualifizierte Fachkraft 
zu finden. Was bleibt, sind somit meist 
Aushilfsjobs oder Saisonjobs. Dennoch 
sollte man jede Gelegenheit nutzen, die 
sich einem bietet, um sich auch auf bes-
sere, qualifizierte Stellen zu bewerben.

Zu den wohl typischen Jobs für 
Work and Traveller gehören Arbeiten 
im Gastronomiebereich, als Erntehelfer 
oder Promotion-Jobs. Jeder, der be-
reits vorher eine Ausbildung gemacht 
hat, hat bessere Chancen, in seinem 
Fachbereich arbeiten. Beispielsweise 
ausgebildete Handwerker (oder Ge-
schickte) können gut in Schreinereien, 
auf dem Bau oder auch auf Farmen un-
terkommen. Auch für Maler, Elektriker 
oder Computerspezialisten lässt sich 
normalerweise gut eine Stelle finden. In 
der Tourismusbranche lassen sich auch 
Jobs finden, vor allem  für Work and Tra-
veller, die über Fremdsprachenkenntnis-
se verfügen oder bereits Erfahrungen in 
diesem Bereich haben. 

Illusionen sollte sich keiner ma-
chen – manche Orte in Australien sind 

zu gewissen Zeiten oft etwas überlau-
fen. So suchen gerade zur Hauptsaison 
viele Backpacker einen Job und die 
Nachfrage ist größer als das Angebot. 
Hier muss man sich immer wieder klar 
machen, dass sehr viel Eigeninitiative 
gefragt ist. Es kommt sicher keiner auf 
dich zu und bietet dir einen Job an. Vor 
dem Hintergrund kann es nicht schaden, 
nach Abschicken der Bewerbung auch 
noch einmal anzurufen und freundlich 
nachzuhaken. Wenn du zum Beispiel 
in der Gastronomie arbeiten möchtest, 
geh mit deinem Lebenslauf ins Restau-
rant und frag direkt nach. Dann haben 
sie dich schon einmal persönlich gese-
hen. Also immer Augen und Ohren offen 
halten und: Schnell sein! Die guten Jobs 
sind rasch vergeben – die Konkurrenz 
schläft nicht. Es kann auch passieren, 
dass du mal einige Zeit keinen Job fin-
dest. Dann lautet die Devise: Kopf hoch, 
weiter suchen. Oft  läuft es dann am 
Ende auf einen Job als Fruitpicker hin-
aus. Wenigstens bist du so viel an der 
frischen Luft und kannst dir ganz ne-
benbei den Bauch vollschlagen mit Erd-
beeren, Mangos, Gurken oder was auch 
immer. Außerdem sind u.a. drei Monate 
geleistete Erntehilfe die Voraussetzung 
für ein verlängertes Visum. Also, es gibt 
Schlimmeres, oder?

Im Allgemeinen ist das Jobangebot 
in den größeren Städten am größten. 
Und genau da gibt es auch gerade  viele 
Backpacker, die auf der Suche nach ei-
nem Job sind. Besser sind die Aussich-
ten in entlegeneren Gebieten. Dort kann 
man oft auf Farmen arbeiten und wirklich 
Geld verdienen – und gleichzeitig auch 
sparen. Und oft bekommt man gerade 

DER ARBEITSMARKT 
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in den weniger  touristischen  Gebieten 
einen viel besseren Einblick in die aust-
ralische Kultur und Lebensweise. 

Im Folgenden werden wir die 
 typischen Jobs für Backpacker etwas 
 genauer vorstellen und aufzeigen, wie 
man denn überhaupt am besten an 
 einen Job kommt und was es dabei zu 
beachten gilt.

MÖGLICHKEITEN FÜR 
BACKPACKER: SAISONALE JOBS / 
GELEGENHEITSJOBS

Das Working-Holiday-Visum für Austra-
lien gibt es seit 2000, also schon eine 
recht lange Zeit. Seitdem reisen jedes 
Jahr mehr Work and Traveller mit dem 
Visum nach Australien und vergange-
ne Backpackergenerationen haben dir 
somit den Weg geebnet. Mittlerweile 
ist der gesamte Backpacker-Tourismus 
ein wichtiger Wirtschaftszweig und viele 
Unternehmen sind auf die Mithilfe von 
Backpackern angewiesen. Vor allem in 
der Gastronomie und im Bereich Farmar-
beit und Fruitpicking finden Backpacker 
recht schnell eine Anstellung. Gerade 
für Schulabgänger und ungelernte Rei-
sende bieten sich diese beiden Bereiche 
an, da man meist keine Vorkenntnisse 
haben muss. 

JOBSUCHE & BEWERBUNG

Die Jobsuche in Australien gestaltet sich 
etwas anders als die in Deutschland. 
Der größte Unterschied ist der zeitliche 
Ablauf. Während sich in Deutschland 
ein Bewerbungsprozess teilweise über 
einige Wochen hinziehen kann, geht es 

Down Under etwas schneller zu, da es 
sich hauptsächlich um Aushilfstätigkei-
ten handelt. Es ist keine Seltenheit eine 
Vorlaufzeit von weniger als einer Woche 
zu haben. So kann es vorkommen, dass 
du dich auf einen Job bewirbst, zum In-
terview, also zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen wirst, ggf. auch direkt zu 
einem Probearbeiten und am darauffol-
genden Tag den Job beginnst. 

Auch die Art der Bewerbung ist et-
was anders als zu Hause. Für Farm- und 
Erntehilfejobs reicht meist ein Anruf, 
eine Mail oder eine persönliche Vor-
stellung. Die Anstellung wird dann per 
Handschlag geregelt. In anderen Fällen 
brauchst du meist nur deinen Lebens-
lauf, ein Probearbeiten und schon kann 
es losgehen. 

Anhand der folgenden Punkte 
g eben wir dir einen genauen Überblick 
zu diesem Thema.

WELCHER JOB IST DER RICHTIGE 
FÜR MICH?

Die Jobsuche in Australien ist stark ab-
hängig von deinen Vorkenntnissen und 
Erfahrungen. Je mehr du vorweisen 
kannst umso größer sind deine Chancen 
einen passenden Job zu finden. Manche 
Jobs setzen eine gewisse körperliche 
Fitness voraus, auch das ist zu beden-
ken. //

WICHTIG: ÜBERZEUGENDE 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Um dich in Australien auf einen Job zu 
bewerben, benötigst du einen engli-
schen Lebenslauf. Dieser sieht anders 
aus als der Deutsche und ist auch an-
ders aufgebaut. Zum Beispiel werden 
die aktuellsten Tätigkeiten immer als 
erstes aufgelistet, außerdem wird zu 
jedem Punkt ein erklärender Satz hin-
zugefügt. Der Lebenslauf wird im Eng-
lischen oft“ CV“ genannt, das steht für 
Curriculum Vitae oder auch einfach „re-
sume“, je nachdem in welchem Land du 
dich befindest. Er sollte im Ganzen keine 
zwei Seiten überschreiten. 

Selten verlangt der Arbeitgeber 
auch einen Cover Letter, dieser ist je-
doch nur eine Art Deckblatt und nicht 
so ausführlich wie das deutsche Bewer-

bungsanschreiben. Im Cover Letter fasst 
du nur kurz zusammen worauf du dich 
bewirbst.

Untenstehend findest du eine Vor-
lage für ein Cover Letter sowie eines Le-
benslaufes, hier folgt zunächst die Klä-
rung einiger Begrifflichkeiten. 

ENGLISCHER LEBENSLAUF

Ganz oben stehen deine persönlichen 
Kontaktdaten, dann folgt dein Anliegen/
Zielvorstellung (objective), deine Fähig-
keiten stichpunktartig aufgelistet (key 
strengths & attributes oder skill sum-
mary), deine Arbeitserfahrung (work ex-
perience), evtl. Praktika oder Lehrgänge 
(internships/trainings), deine schulische 
Ausbildung (education), zusätzliche 
Qualifikationen (additional skills), deine 
Hobbies und Interessen (interests) und 

BEWERBUNGS- 
UNTERLAGEN

http://www.work-and-traveller.de


JOBBEN IN AUSTRALIEN 92 WWW.WORK-AND-TRAVELLER.DE

zum Schluss die Angabe von Referenz-
gebern (references).

objective

Beschreibt dein Anliegen, bzw. deine Ziel-
vorstellung. Wer bist du, was kannst du, 
warum bewirbst du dich auf die Stelle, 
usw. Ähnlich wie im Deutschen das Be-
werbungsanschreiben, nur viel kürzer und 
in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. 

key strengths & attributes

Zähle deine Fähigkeiten stichpunktartig 
auf. Sollte die Stelle, auf die du dich be-
wirbst, Vorgaben haben, welche „Skills“ 
du mitbringen musst, dann nenne diese 
an dieser Stelle. 

work experience

Hier beschreibst du deine bisherige 
Arbeitserfahrung. Die chronologische 
Reihenfolge ist aufsteigend, also das 
Aktuellste muss oben stehen. Wichtig 
ist, dass du zu jeder Tätigkeit eine kur-
ze Erklärung schreibst, welche Position 
du hattest und was du genau gemacht 
hast. Dies kann stichpunktartig zusam-
mengetragen werden. 

internships/trainings

An dieser Stelle solltest du Praktika nen-
nen oder auch Fortbildungen an denen 
du teilgenommen hast

education

Hier geht es um deine Schulbildung, 

bzw. erreichten Abschlüsse. Genau wie 
bei der Arbeitserfahrung nennt man das 
Aktuellste an oberster Stelle. Belegte 
Fächer sind hierbei uninteressant, 
nenne nur kurz die Institution, wenn 
nötig eine kurze englische Erklärung 
und dann den erreichten Abschluss. 

additional skills

An dieser Stelle geht es um alle anderen 
Fähigkeiten. Computer-, Sprachkennt-
nisse, Führerschein, etc.

interests

Nenne einige Hobbies und Interessen. 

references

Im englischsprachigen Ausland sind 
 Referenzen sehr wichtig. An dieser 
 Stelle solltest du Personen nennen, die 
deine Arbeit bestätigen und dem neu-
en  Arbeitgeber ein positives Feedback 
zu dir geben können Am besten fragst 
du auch deinen ehemaligen deutschen 
 Arbeitgeber, ob du seine Email Adresse 
als Kontakt angeben kannst.

WICHTIG 

Es ist besonders wichtig, sich von seinen 
Mitbewerbern abzuheben, daher soll-
test du jedes Detail angeben. Wenn du 
noch keine Arbeitserfahrung hast, da 
du gerade erst die Schule beendet hast, 
dann nenne alle Nebenjobs sowie Prak-
tika die du jemals gemacht hast; jede 
Erfahrung zählt! Hast du zwischen der 
Schule und dem Work & Travel Abenteu-

er noch Zeit? Dann suche dir am besten 
einen Nebenjob. Das is gut für den Le-
benslauf und die Reisekasse.

Die untenstehenden Angaben sind 
Beispiele und sollen dir eine Hilfestel-
lung sein um deinen englischen Lebens-
lauf zu gestalten. Diese Beispiele sind 
natürlich individuell veränderbar. 

Je nachdem wo du dich bewerben 
möchtest solltest du den Lebenslauf un-
bedingt auf die Stelle anpassen. Geht es 
um den Bereich Gastronomie (hospitali-
ty) solltest du berufsbezogene Skills mit 
aufführen. Z.B. Ability to carry three pla-
tes, ability to handle a tray, till operating 
and cash handling/Eftpos…

Es handelt sich um Dokumente in 
englischer Sprache, Umlaute wie ö,ü,ä 
gibt es im Englischen nicht. Benutze 
daher bitte oe, ue, ae. Ähnlich verhält 
es sich mit dem ß, bitte in ss umschrei-
ben. Außerdem sind deutsche Firmen-
bezeichnungen im Ausland oft nicht 
bekannt. Niemand weiß also was die 
Mueller GmbH ist; das bitte jeweils mit 
einem Wort erklären (z.B. Online Marke-
ting Company). Gibst du Kontaktdaten 
an und handelt es sich hierbei z.B. um 
deutsche Telefonnummern, dann achte 
darauf den Ländercode mit anzugeben 
(+49 und dann die erste Null weg las-
sen).

FOTO

Ein englischer Lebenslauf beinhaltet 
meist kein Foto. Anders als in Deutsch-
land ist dies im Ausland eher unüblich. 

Mittlerweile verlangen viele Arbeit-
geber jedoch ein Foto und wenn du dich 
entscheidet so oder so eins einzufügen, 

dann hebst du dich ebenfalls von der 
Konkurrenz ab. 

ANHÄNGE

Hast du bereits Arbeitserfahrung ge-
sammelt und kannst dies auch belegen, 
dann solltest du deine Arbeitszeugnisse 
übersetzen lassen und bei einer schrift-
lichen Bewerbung einreichen. 

Hast du bereits einen Abschluss, 
z.B. eine Ausbildung, Studienabschluss 
etc., dann macht es Sinn, diese eben-
falls übersetzen zu lassen und ggf. so-
gar beglaubigen lassen.  

Bei Schulzeugnissen wie deinem 
Abitur ist dies nicht nötig. Wichtiger sind 
Zeugnisse die deine tatsächliche Arbeits-
erfahrung belegen können.

Tipp: Sprachzertifikate können 
bei der Jobsuche helfen. Bei einigen 
Jobs sind gute Sprachkenntnisse nö-
tig. Um diese belegen zu können, 
kann es hilfreich sein, ein erworbenes 
Sprachzertifikat bei der Bewerbung mit  
einzureichen. //

MUSTER-LEBENSLAUF 
HERUNTERLADEN

Unter folgender Adresse kannst du 
einen Muster-Lebenslauf und ein-
ein Muster-Anschreiben herunter-
laden:

 ˥ www.work-and-traveller.de/
work-travel-guide/lebenslauf-
ausland

http://www.work-and-traveller.de
http://www.work-and-traveller.de/work-travel-guide/lebenslauf-ausland
http://www.work-and-traveller.de/work-travel-guide/lebenslauf-ausland
http://www.work-and-traveller.de/work-travel-guide/lebenslauf-ausland
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D as Job Interview ist letztend-
lich ein Vorstellungsgespräch. 
Es kann auch direkt in ein Pro-
bearbeiten übergehen, plane 

also genug Zeit für den Termin ein. 
Mach dir nicht allzu große Sor-

gen, denn Australier sind generell sehr 
freundlich und hilfsbereit und das spie-
gelt sich auch in der lockeren Art des 
Vorstellungsgespräches wieder. 

Auch du solltest dich entsprechend 
verhalten, sei freundlich und höflich und 
antworte ausführlich auf Fragen, wenn 
möglich nicht nur mit einem Ja oder 
Nein. Das Interview solltest du als eine 
Art Verkaufsgespräch sehen, bei der du 
dich selbst vermarktest. 

FÄHIGKEITEN WERDEN DIREKT 
GEPRÜFT

Oftmals werden deine Fähigkeiten di-
rekt geprüft. So kann es passieren, dass 
du während einem Interview in der Gas-
tronomie beweisen musst, dass du z.B. 
ein volles Tablett und 3 Teller tragen, 
unterschiedliche Gläser be nennen (Rot- 
und Weißwein, Bier gläser, etc.) und mit 
einer Kasse umgehen kannst. 

Wie in Deutschland auch, solltest 
du dich von deiner besten Seite zeigen 
und ganz wichtig: Der erste Eindruck 

zählt! Dazu gehört auch ein gepflegtes 
Äußeres! Außerdem solltest du dich ent-
sprechend kleiden. Bewirbst du dich z.B. 
auf einen Job in der Gastronomie, ist es 
ratsam in schwarz-weiß zu erscheinen, 
also einem weißen Hemd/Bluse und 
einer schwarzen Hose mit  schwarzen 
Schuhen. 

Bei K-mart, Big W oder Target 
 bekommst du dieses Outfit recht  günstig. 

Geht es um einen anderen Job, soll-
test du ebenfalls auf ein seriöses Auf-
treten achten. Stellst du dich hin gegen 
auf einer Farm vor, geht es natürlich 
 etwas lockerer zu. //DAS JOB INTERVIEW

http://www.work-and-traveller.de


JOBBEN IN AUSTRALIEN 94 WWW.WORK-AND-TRAVELLER.DE

D ie meisten Arbeitgeber stel-
len ihre freien Stellen auf 
 speziellen Internetseiten  und 
Jobbörsen  online. 

Einige Seiten bieten die Möglichkeit 
seinen eigenen Lebenslauf zu hinterle-
gen oder sich die neusten Anzeigen per 
Email zuschicken zu lassen. 

Auch vor deiner Abreise kannst du 
im Internet bereits recherchieren und 
dich auf einige Stellen bewerben. 

geht, solltest du jedoch vorsichtig sein: 
Auf Gumtree tummeln sich auch viele 
schwarze Schafe,  deren  Anzeigen z.T. 
nicht echt sind oder  falsche Verspre-
chungen machen. 

Warnung: Niemals solltest du 
 Anzahlungen für Unterkünfte oder 
 Ähnliches im Voraus tätigen! 

UNSERE TIPPS FÜR DEINE 
JOBSUCHE

Bleib am Ball, gerade zu Beginn deiner 
Reise kann es etwas dauern bis du ei-
nen Job findest. Jedoch solltest du den 
Kopf nicht in den Sand stecken. Morgens 
macht es Sinn das Internet nach neuen 
Angeboten zu durchforsten und nach-
mittags persönlich loszuziehen. Ganz 
wichtig: Lass dich nicht unterkriegen! 

JUST WALK IN!

In Deutschland mag das eher unüblich 
sein, in Australien ist es jedoch gang und 
gäbe. „Walk in“ bedeutet einfach loszu-
gehen, mit einem Stapel Lebensläufen 
bewaffnet und verschiedene  Arbeitgeber 
abzuklappern. 

Hierbei solltest du beachten, dass 
du deinen Lebenslauf nicht einfach  einem 
Angestellten in die Hand drückst, sondern 
zunächst nach dem  Manager fragst. Ist 
dieser nicht vor Ort, frag nach, wann du ihn 
sprechen könntest. In  gastronomischen 
Betrieben hast du nachmittags die größte 
Chance  jemanden anzutreffen. 

Drückst du deinen Lebenslauf 
 einfach irgendwem in die Hand, kann es 
passieren, dass dieser direkt in den Müll 
wandert. //

Eine spezielle Internetseite ist für 
Work and Traveller unumgänglich: 

 ˥www.gumtree.com.au 

Gumtree ist vergleichbar mit eBay 
(KLeinanzeigen), nur viel breiter auf-
gestellt, hier findest du Jobs, Autos, 
Wohnungen, Mitfahrgelegenheiten, 
uvm. Grade wenn es um die Jobsuche 

JOBSUCHE 
IM INTERNET

LINKTIPPS

Die wichtigsten Internetseiten im 
Bereich Jobsuche in Australien 
sind: 

 ˥ www.seek.com.au 

 ˥ www.adzuna.com.au

 ˥ www.careerone.com.au

 ˥ www.jobsearch.com.au 

http://www.work-and-traveller.de
http://www.gumtree.com.au 
http://www.seek.com.au 
http://www.adzuna.com.au
http://www.careerone.com.au
http://www.jobsearch.com.au 
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FRUITPICKING

Ein weiterer Bereich mit guten Jobaus-
sichten ist das Arbeiten auf einer Farm. 
Dazu gehört auch das Fruit-picking, die 
Arbeit als Erntehelfer. In diesem Berufs-
feld kannst du das ganze Jahr über Ar-
beit in Australien finden. Es gilt jedoch 
zu bedenken, dass dieser Job körperlich 
sehr anstrengend sein kann. Oft bist du 
stundenlang den extremen Temperatu-

sich erst mal an das neue Klima gewöh-
nen. Auch deinen Rücken wirst du am 
Anfang deutlich spüren. Je nachdem, 
was genau gepflückt wird, ob also aus 
der Höhe (Äpfel), oder eher am Boden 
hockend (Erdbeeren), musst du in den 
ersten Tagen auch mit einem Muskelka-
ter rechnen.

Der Verdienst ist geringer als in an-
deren Branchen, da hier wirklich keinerlei 
Vorkenntnisse nötig sind. Doch du sparst 
dir meist die lange Suche und wenn du 
dich im Voraus erkundigst, wann in wel-
chem Gebiet Erntezeit ist, kannst du 
 deine Reiseroute danach auslegen. Und 
dann geht´s los: Erdbeeren pflücken, Ba-
nanen ernten, Gemüse verpacken und 
Kirschen von den Bäumen holen. 

Um einen Schlafplatz musst du dich 
teilweise selbst kümmern. Der Transport 
vom Campingplatz oder Hostel, die sich 
meist in der Nähe der Farmen befinden, 
zur Farm, ist aber normalerweise orga-
nisiert. Manchmal ist die Unterkunft auf 
der Farm und die Miete wird mit deinem 
Gehalt verrechnet.

Ratsam ist für die Arbeit als Ernte-
helfer festes Schuhwerk (wegen der 
 Hitze vielleicht zunächst unangenehm, 
die Füße werden es einem jedoch dan-
ken, wenn man den ganzen Tag stehen 
muss und es gibt ja auch das ein- oder 
andere Ungeziefer oder leider giftige Tier 
in Australien), eine lange dünne Hose, 
ein langes dünnes Oberteil und in jedem 
Fall eine Kopfbedeckung als Schutz vor 
der Sonne. Auch ausreichend Wasser 
und Sonnencreme nicht vergessen!

Bezahlt wirst du in den meisten Fäl-
len nach Menge. Schnelles Arbeiten ist 
also angesagt, wenn du gut verdienen 

ren und direkter australischer Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt. Im Gegensatz 
zu Jobs in der Gastronomie, kann man 
hier schnell und einfach unterkommen, 
auch ohne vorher lange Kurse belegt zu 
haben. Oft beginnt die Arbeit früh mor-
gens mit dem Ernten und du hast gegen 
Nachmittag oder frühen Abend Feier-
abend. Meist ist an einem Tag der Wo-
che frei. Am Anfang solltest du es lang-
sam angehen lassen – der Körper muss 

möchtest. Genaue Verdienstangaben 
sind hier fast unmöglich, für schnell Ar-
beitende kann man von etwa 15 Euro pro 
Stunde ausgehen. 

Tipp: Bevor du einen Job annimmst, 
bei dem nach Menge bezahlt wird, soll-
test du dich informieren, wie viel Fas-
sungsvermögen ein sog. „bin“ (Eimer) hat. 
40 AU$ für einen „bin“ mag sich erst ein-
mal nach viel Geld anhören, doch wenn 
in einen „bin“ 200 kg passen und dieser 
riesig ist, sind 40 AU$ ganz schön wenig. 

Jobs als Erntehelfer findest du auf:

 ˥www.jobsearch.gov.au/harvesttrail

Dort wird genau beschrieben, in 
welchen Regionen wann Erntezeit ist, 
wie die Bezahlung jeweils ausfällt und 
wie Unterkunft und Transport geregelt 
sind. Außerdem erhältst du Informati-
onen dazu, wie man am besten in das 
betreffende Erntegebiet kommt und wie 
die Arbeitsbedingungen vor Ort sind. Es 
gibt zudem eine kostenlose Hotline, so-
wie den jeden Monat aktualisierten „Na-
tional Harvest Guide“. 

Es gibt auch einige Hostels, die sich 
darauf spezialisiert haben, Backpacker 
als Erntehelfer an Farmen zu vermitteln. 
Diese Hostels nennen sich „Working Ho-
stel“ und sind hauptsächlich in Gebieten 
zu finden, in denen ein hoher Bedarf an 
Erntehelfern besteht. Da es vorkommen 
kann, dass alle Jobs bereits vergeben 
sind, ist es sinnvoll, vor der Anreise Kon-
takt mit dem entsprechenden Hostel auf-
zunehmen und abzuklären, wann Bedarf 
besteht. Da die Working Hostels sich 
oft in abgelegenen Gebieten befinden, 
kann es ansonsten schwierig sein, einen 

FRUITPICKING & 
FARMARBEIT

http://www.work-and-traveller.de
http://www.jobsearch.gov.au/harvesttrail
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 anderen Job in der Nähe zu finden. 
Außerdem lohnt es sich, vor dem 

Pflücken einer „neuen“ Sorte nachzufra-
gen, ob es irgendetwas bestimmtes zu 
beachten gibt. In manchen Fruchtsorten 
zum Beispiel verstecken sich besonders 
gerne Insekten und aus anderen tropft 
eine Flüssigkeit, die sich unangenehm 
auf der Haut anfühlt. Auch hier heißt es 
also: Fragen, fragen, fragen!

FARMARBEIT

Nun zur Farmarbeit: Diese ist körperlich 
meist sehr anstrengend. Die anfallenden 
Arbeiten reichen von Zäune ziehen über 
Schafe treiben bis hin zur Felderbewirt-
schaftung. Und auch hier gilt ganz klar: 
Wer schon Erfahrung mitbringt, hat weit-
aus höhere Chancen, einen der belieb-
ten Jobs zu ergattern. Um die Chancen 
zu erhöhen, gibt es auch hier einen Kurs, 
den du machen kannst. Danach ist man 
offizielles Cowgirl oder Cowboy, genannt 
Jillaroo oder Jackaroo. Klingt gut, oder? 

Die Kurse dauern zwischen drei 
und elf Tagen und müssen aus eige-
ner Tasche bezahlt werden. Die Kosten 
belaufen sich auf etwa 600 Euro auf-
wärts. Hier gibt es keine Garantie auf 
einen Job, doch meist verfügen die Far-
men, die diese Kurse anbieten, über ein 
sehr großes Netzwerk mit anderen Far-
men, auf denen Arbeitskräfte gesucht 
werden. Es gibt auch Programme mit 
 Jobgarantie nach einem erfolgreich ab-
geschlossenem Ranchtraining. Während 
des Kurses werden Grundkenntnisse 
zum Thema „Arbeiten mit Tieren“ (also 
reiten, Kühe melken oder Schafe sche-
ren) vermittelt. Außerdem lernt man, wie 

Die Jobs auf einer Farm sind körper-
lich unter Umständen sehr anstrengend. 
Außerdem sind sie sehr beliebt. Wer Vor-
kenntnisse hat, sich mit Tieren gut aus-
kennt oder Reiten kann hat höhere Chan-
cen. Gleiches gilt, wenn du bereits Traktor 
oder sogar Mähdrescher fahren kannst.

Auch hier gilt: Sonnenschutz für den 
Kopf, festes Schuhwerk und nicht gerade 
die Sonntagkleidung für die Feldarbeit 
benutzen. Aber das versteht sich ja von 
selbst.

WORKING HOSTELS

Überall in Australien gibt es die soge-
nannten Working Hostels. Diese liegen 
oft etwas ländlich und die Betreiber ha-
ben einen guten Draht zu den umliegen-
den Farmen, Fabriken oder sonstigen 
Arbeitgebern. Mit Einzug in ein solches 
Hostel stehst du meist gleichzeitig auch 
auf einer Liste, um einen Job vermittelt 
zu bekommen. 

Auch Reisenden ohne eigenes Auto 
bieten die Working Hostels eine gute 
Möglichkeit um an einen Farm- oder 
Fruitpicking-Job zu kommen, da meist 
ein täglicher Shuttle-Service zur Arbeits-
stelle angeboten wird. 

Überlegt man, in eines dieser Ho-
stels zu ziehen, sollte man sich vorher 
über eine Sache im Klaren sein: Working 
Hostels sind in der Regel nicht die sau-
bersten Hostels, die Bewohner arbeiten 
meist den ganzen Tag, ggf. in einem 
eher dreckigen Umfeld (z.B. auf Far-
men), abends nach Feierabend bleibt 
dann meist wenig Motivation den Haus-
halt zu schmeißen. 

Unser Tipp: Bevor du dich entschei-

man Traktor fährt oder Weiden einzäunt. 
Nun kannst du dich natürlich fra-

gen, weshalb es nicht genügend Einhei-
mische gibt, die diesen Job gerne ma-
chen würden?!

Zum einen liegt das daran, dass das 
Leben auf einer Farm natürlich stark den 
Jahreszeiten unterworfen ist. Somit fällt 
im australischen Sommer ein Vielfaches 
an Arbeit an als im Winter. Die meisten 
Einheimischen brauchen oder wollen 
aber einen Job, den sie das ganze Jahr 
über ausüben können und der ihnen 
somit auch ganzjährige Bezahlung ver-
spricht. Weiden mähen kann man eben 
nicht das ganze Jahr über. Schafe sche-
ren auch nicht und die Äpfel sind im Win-
ter auch nicht reif.

Der zweite Grund ist, dass viele der 
Farmen weit weg von einer Stadt sind, 
also tatsächlich mitten im Australischen 
Outback liegen. Was viele Work and 
Traveller ja gerade suchen, kann für Ein-
heimische oft ein Problem sein. Sei es, 
weil sie Familie haben oder aus einem 
anderen Grund ortsgebunden sind.

Für alle, die vorübergehend eine Ar-
beit und Unterkunft suchen, also für dich, 
lieben Reisenden, ist dies allerdings ein 
großer Vorteil. Erstens lassen sich so 
gute Jobs finden und zweitens hat man 
wenig Zeit, das verdiente Geld direkt 
wieder auszugeben. Und meistens auch 
gar nicht die Möglichkeit dazu, weil der 
nächste Ort mit Einkaufs- oder Vergnü-
gungsmöglichkeiten viel zu weit weg ist, 
um „mal eben“ dort hinzugehen.

Und, und das ist der wohl beste 
Grund: Nirgendwo lässt sich das austra-
lische Leben besser und intensiver ken-
nenlernen als auf einer Farm.

dest in ein Working Hostel zu ziehen, 
solltest du im Internet genauestens re-
cherchieren und dir einige Bewertungen 
ansehen. Es gibt wie immer und überall 
leider auch hier einige schwarze Scha-
fe, die dir zwar einen super tollen Job 
versprechen, wo du dann aber vielleicht 
erst einige Woche darauf warten musst, 
der dann ggf. nicht die versprochene 
Bezahlung bringt oder du nach langem 
Warten dann doch nichts bekommst. //

SPECIAL: DER ERNTEARBEIT-
GUIDE FÜR AUSTRALIEN

Da es in Australien verschiede-
ne Klimazonen gibt, ist eigentlich 
immer irgendwo eine Obst- oder 
Gemüsesorte reif. Man kann den 
Jobs wunderbar hinterher reisen. 

 ˥ Im Anhang findest du 
einen Erntekalender für die 
einzelnen Bundesstaaten. 

WORKING HOSTELS FINDEN

 ˥ www.jobfortraveller.com.au/
working_hostels

 ˥ www.workstay.com.au/
Working-Hostels-Australia

 ˥ www.hostelz.com

 ˥ www.hostelworld.com 

 ˥ www.hostelbookers.com

http://www.work-and-traveller.de
http://www.jobfortraveller.com.au/working_hostels
http://www.jobfortraveller.com.au/working_hostels
http://www.workstay.com.au/Working-Hostels-Australia
http://www.workstay.com.au/Working-Hostels-Australia
http://www.hostelz.com
http://www.hostelworld.com 
http://www.hostelbookers.com
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ARBEITEN IN DER GASTRONOMIE / 
IN HOTELS

Zahlreiche Restaurants und Bars heißt 
zahlreiche Jobs. Als Backpacker kann 
man gut und schnell als Kellner, Kü-
chenhilfe oder Barkeeper unterkom-
men. Arbeitserfahrung ist von Vorteil 
und dass man über sehr gute Englisch-
kenntnisse verfügen sollte, muss wohl 
nicht extra erwähnt werden. Je mehr 
Erfahrung man mitbringt und je besser 
man Englisch spricht, desto besser die 
Bezahlung und überhaupt die Aussicht 
auf einen Job. In einigen Bundesstaaten 
muss der Kurs „Responsible Service of 
Alcohol“ (RSA) gemacht werden, um die 
Berechtigung zu erlangen, Alkohol aus-

gen findet man ebenfalls auf den ge-
nannten Internetseiten. Natürlich hat 
man auch damit keine Garantie auf ei-
nen Job. Doch gerade diejenigen, die 
wenig Erfahrung in der Gastronomie 
haben, sollten über einen solchen Kurs 
nachdenken, um ihre Chancen zu erhö-
hen. 

Die Arbeitsplätze in der Gastrono-
mie sind normalerweise gut bezahlt. So 
kann man mit einem Stundenlohn von 
umgerechnet rund 15 Euro rechnen.

Da die Anfrage sehr hoch ist, ha-
ben sich mehrere Jobagenturen auf die 
Vermittlung von Servicekräften speziali-
siert. Angebote findet man zum Beispiel 
auf diesen Seiten: 

 ˥www.mlkarecruitment.com.au

 ˥www.hospitalityrecruitmentsolu-
tions.com.au 

 ˥www.stedmans.com.au

Auch am Schwarzen Brett in Hostels 
oder in Backpacker Magazinen lassen 
sich Jobs in der Gastronomie finden. 

In beinahe jedem Pub oder Hotel in 
Australien sind Spielautomaten aufge-
stellt. Wer einen Job einem dieser Pubs 
hat, muss einen Kurs zum verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Spielauto-
maten belegen, den sogenannten „Re-
sponsible Conduct of Gambling“ (RCG), 
der ebenfalls mit einem Zertifikat abge-
schlossen wird.

Wer vorhat, sich seinen Aufenthalt 
hauptsächlich durch Jobs in der Gastro-
nomie zu finanzieren, sollte also überle-
gen, diese Kurse so früh wie möglich zu 

zuschenken. Dabei handelt es sich um 
einen mehrstündigen Kurs, der selbst 
bezahlt werden muss und der mit einem 
Zertifikat abschließt. Auch wenn man 
als Küchenhilfe arbeiten möchte, muss 
man manchmal den Kurs „Workplace 
Hygiene“ belegen. Genauere Informati-
onen hierzu unter:

 ˥www.tcptraining.com

 ˥www.workbehindabar.com.au

Oft ist es auch hilfreich, einen dieser 
Kurse zu belegen, um die Chancen auf 
einen Job in der Gastronomie zu erhö-
hen. Verschiedene Angebote zu Kursen 
zwischen 3 Stunden und mehreren Ta-

absolvieren, um die Chancen auf einen 
gut bezahlten Job zu erhöhen. Viele 
der Kursanbieter fungieren auch direkt 
als Jobvermittler – je mehr Einsatz man 
also im Kurs zeigt, je höhere Chancen 
hat man vielleicht hinterher, einen Job 
zu bekommen.

ARBEITEN IM TOURISMUS

Dieser Bereich ist weit gefasst und über-
schneidet sich zum Teil auch mit Gastro-
nomiejobs. Neben Kellnern und Küchen-
hilfsjobs kann man auch noch in der 
Gästebetreuung oder Zimmerservice 
in Hotelanlagen oder Resorts arbeiten. 
Auch Rezeptionisten werden häufig ge-
sucht (spricht man mehrere Sprachen, ist 
dies von großem Vorteil). Das Gute an 
diesen Jobs: Vorerfahrung wird nicht un-
bedingt benötigt (ist aber wie immer von 
Vorteil). Der Nachteil: Gerade deshalb 
sind diese Jobs stark nachgefragt. 

Ein wenig einfacher ist es, wenn 
man über spezielle Kenntnisse verfügt. 
Falls du also eine Trainerlizenz hast, 
zum Beispiel als Surflehrer, Tauchleh-
rer, Skilehrer, Reitlehrer,... steigen deine 
Chancen enorm. Und auch die Bezah-
lung.

Auch Ausflugsschiffe oder Reiseve-
ranstalter können ein Arbeitsplatz sein.

Oder ein paar Wochen lang als 
Animateur Aqua-Gymnastik im Resort?! 
Diese Jobs sind saisonabhängig. Auch 
hier kann man sich entweder direkt in ei-
nem Hotel vorstellen oder man studiert 
die Anzeigen in Tageszeitungen und 
dem Internet. //

GASTRONOMIE 
& TOURISMUS

http://www.work-and-traveller.de
http://www.mlkarecruitment.com.au
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http://www.tcptraining.com
http://www.workbehindabar.com.au
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PROMOTION JOBS

Jeder von uns kennt sie: Studenten, die 
in der Fußgängerzone stehen und Flyer 
verteilen oder auf Messen Kostproben 
eines neuen Produktes anbieten. Genau 
diesen Job kann man auch in Australien 
machen. 

Achtung: Manchmal suchen auch 
Non-Profit-Organisationen Leute, die 
Spenden sammeln oder es werden Ar-

Die Jobs sind entweder online ausge-
schrieben oder man geht auf australi-
sche Art einfach mal an einer Baustelle 
vorbei und stellt sich vor. 

Um auf einer Baustelle in  Australien 
arbeiten zu dürfen, braucht man eine 
so genannte „White Card“. Diese erhält 
man, nachdem man an einem speziel-
len Sicherheitstraining teilgenommen 
hat und den Abschlusstest erfolgreich 
gemeistert hat. Bezahlen muss man die-
sen Kurs selbst. Je nach Anbieter und 
Umfang variiert der Preis zwischen circa 
60 und 130 Euro (Stand 2016). Genau-
ere Informationen dazu bekommt man 
auf www.whitecard.net.au oder www.
whitecardaustralia.com.au. Der Test 
kann auch online gemacht werden. Der 
beantwortete Fragenkatalog muss aus-
gedruckt und eingeschickt werden. Hat 
man bestanden, erhält man nach drei 
bis fünf Tagen die White Card. Am bes-
ten zügig nach der Einreise machen, da 
für die Teilnahme einige Identitätsnach-
weise erforderlich sind. 

Macht man den Test in einer Aus-
bildungseinrichtung vor Ort, dauert er 
etwa sieben Stunden. Der Online-Test 
im Vergleich dauert etwa drei Stunden. 

Im Test werden sicherheits-
relevante Dinge abgefragt, ebenso die 
Hand habung von bestimmten Geräten, 
Schutzkleidung, etc. Vor dem Test wird 
ein Film gezeigt und zu diesem dann an-
schließend  Fragen gestellt.

PFLEGE

Wie in den meisten Ländern fehlt es im 
Pflegedienst und Krankenhäusern im-
mer an Personal. So auch in Australi-

beitskräfte für Telemarketing-Aktionen 
gebraucht.  Leider sind diese Jobs nur 
selten seriös und die Bezahlung oft sehr 
niedrig. Vorsicht ist geboten!

ARBEITEN AUF DEM BAU

Dieser Job ist was für harte Kerle oder 
Mädels. Hier heißt es richtig anpacken. 
Dafür ist die Bezahlung recht gut für 
Bauhelfer. Berufserfahrung von Vorteil! 

en. Wer also bereits in diesem Bereich 
gearbeitet hat, hat hier gute Chancen. 
Für eine  Arbeit als Pflegehilfskraft muss 
man auf  jeden Fall  Referenzen vorlegen 
– die  entsprechenden Dokumente also 
schon vorher übersetzen lassen und 
 mitbringen. Eventuell ist ein Gesund-
heitszeugnis nötig.

Ausschreibungen in Zeitungen be-
achten oder einfach mal vorbeigehen.

BABYSITTING 

Hierzu gibt es spezielle Agenturen, die 
Jobs als Nanny vermitteln. Man kann 
entweder im Haus leben und die Fami-
lie beim Kinderhüten und leichten Haus-
arbeiten unterstützen oder man kommt 
stundenweise vorbei und hilft den Kin-
dern zum Beispiel bei den Hausauf-
gaben. Die Bezahlung kann ent weder 
„Kost und Logis“ plus Taschengeld sein 
oder eben auf Stundenbasis. Angebote 
findest du auf:

 ˥www.nanny-agency.com

BÜROJOBS

Computer-Schnellschreiber, Kommuni-
kationstalente und Buchhalter können 
als „temporary worker“ in einem Büro 
einen Job finden. Da die Unternehmen 
meist keine Zeit haben, jemanden lange 
einzuarbeiten, sollten hier wirklich Com-
puterkenntnisse mitgebracht werden. Die 
Verdienstmöglichkeiten sind gut.

Beachte dazu am besten die 
Stellen ausschreibungen in den Tages-
zeitungen, Jobportalen, etc. //

WEITERE JOBS 
& BRANCHEN
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