Teste dich: Welcher Auslandstyp bist du?
Welche Antwort trifft am ehesten auf dich zu?

1. Schließe deine Augen und stelle dir einen Tag im Ausland vor. Was siehst du?

Ich arbeite vor Ort & ermögliche mir so meinen
Auslandsaufenthalt!

Ich beschäftige mich mit
einer Fremdsprache, lese
und lerne viel!

Ich möchte etwas Gutes
in der Welt bewirken &
engagiere mich dafür!

Ich lerne viele neue
Leute kennen und
verbringe meine Zeit mit
anderen!

Ich setze meine
beruflichen & schulischen Fähigkeiten um!

„Spontanität“ ist mein
zweiter Vorname!

Solange ich dabei nicht
allein bin, ist alles ok!

2. Lässt du dich gerne auf neue kulturelle Herausforderungen ein?

Nur, wenn es der
Karriere dient!

Nur, wenn es sich
finanziell auch lohnt!

Man lernt nie aus!

3. In der akzente Jugendinfo erfährst du, dass du etwas für deinen Auslandsaufenthalt zahlen musst.

Wenn es sein muss,
kann ich einen Kostenbeitrag leisten!

Dazu bin ich bereit,
damit ich im gewünschten Bereich arbeiten
kann !

Da muss ich mich wohl
verhört haben!

Ich habe auch schon
fleißig gespart!

Für eine gute Sache
setze ich mein Geld
gerne ein!

4. Vor Ort läuft alles anders als geplant. Was tust du?

Es findet sich sicher eine
Lösung!

Die Menschen rund um
mich wissen sicher Rat!

Ich informiere mich
selbstständig!

Ich bleibe entspannt,
darauf habe ich mich
schon vorher eingestellt!
& vorbereitet!

Ich bin mir sicher, dass
jemand für mich zuständig ist, an den ich mich
wenden kann!

5. Organisierst du gerne alleine oder brauchst du Unterstützung, z.B. von einer Vermittlungsagentur?

Ich buche lieber mal das
All-inklusive-Paket!

Ein bisschen Hilfe
schadet nie!

Sicher ist sicher, ich
nehme gerne Hilfe an!

Ich bin eher ein/e
EinzelkämpferIn!

Kommt darauf an, wie
viel das kostet!

Wichtig, weil ich Zeit für
meine neuen Freunde/
Bekanntschaften haben
möchte!

Hauptsächlich geht es
mir um die berufliche
Erfahrung im Ausland!

6. Wie wichtig ist dir Freizeit bei dem Auslandsabenteuer?

Neben dem Arbeiten soll
auch noch genug freie
Zeit bleiben!

Hauptsache, ich lerne/
verbessere meine
Fremdsprache!

Sehr wichtig! Damit ich
Zeit habe, eine neue Kultur kennenzulernen!

Auflösung:
In welcher Farbe hast du die meisten Nennungen?
Dieser Typ entspricht dir am ehesten!
Finanzmanagerin

Sprachgenie

Weltverbesserin

Everybody’s Darling

Karrierefreak

Geld verdienen bzw. eine
Gegenleistung zu erhalten ist
dir wichtig. Wenn du schon
arbeitest, dann soll sich das
auch im Geldbörserl lohnen!

Du möchtest gerne eine
Fremdsprache lernen oder
verbessern.

Helfen ist für dich nicht nur
ein Wort, sondern Lebensaufgabe. Du möchtest dich
für andere Menschen, Tiere
oder die Natur einsetzen!

„Alleinsein? Was soll denn das
sein?“ Du schließt schnell neue
Kontakte & verbringst deine
Zeit am liebsten gemeinsam
mit anderen Menschen!

Du möchtest dich gerne in
deiner Ausbildung weiterentwickeln, Berufserfahrung sammeln & nebenbei
noch deinen Lebenslauf
pimpen!

Wie wäre es mit ...
• dem Europäischen
Freiwilligendienst
• einem Freiwilligeneinsatz
• ... ?

Wie wäre es mit ...
• einer Jugendbegegnung
• einem internationalen
Camp
• Au Pair
• ... ?

Wie wäre es mit ...
• Jobben im Ausland
• Work & Travel
• ... ?

Wie wäre es mit ...
• einer Sprachreise
• einem High School Year
• einem Auslandsstudium
• ... ?

Mehr Infos gibt’s in deiner akzente Jugendinfo!
akzente Jugendinfo, Anton-Neumayr-Platz 3, 5020 Salzburg
info@akzente.net, 0662 84 92 91-71, http://jugendinfo.akzente.net

Wie wäre es mit ...
• Jobben im Ausland
• Praktikum
• ... ?

