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Die WWWelt liegt dir zu Füßen – hilfreiche Seiten im World Wide Web
Einführung in das Thema Versicherung:
www.secure-travel.de/auslandskrankenversicherung.php
www.t3n.de/news/wehtun-krankenversicherung-fuer-1272283/ (Hier kommt die Hanse Merkur,
getestet von einer digitalen Nomadin, schlecht weg)
www.kv-fux.de/zusatzversicherung/digitale-nomaden/
www.unaufschiebbar.de/ortsunabhaengig-arbeiten/digitale-nomaden-krankenversicherung
www.digitalenomaden.net/welche-auslandskrankenversicherung-soll-ich-nehmen/
www.digitalnomaden.wiki/versicherungen-digitale-nomaden/
www.office-journey.de/haftpflichtversicherung-digitale-nomaden/
www.planetbackpack.de/7-superwichtige-praktische-tipps-fur-digitale-nomaden/
www.workandtravel-versicherung.de/auslandskrankenversicherung/faqs-work-and-travelversicherung/ (Infos auch für Österreicher*innen)
Links zum Thema Berufshaftpflicht für Digitale Nomad*innen:
www.hiscox.de/blog/digitale-nomaden
www.exali.de/Info-Base/wer-braucht-berufshaftpflicht
www.sevdesk.de/lexikon/berufshaftpflichtversicherung
www.vzhh.de/themen/versicherungen/welche-versicherung-brauche-ich
Vernetzungsmöglichkeiten für heimgekehrte Weltreisende:
https://iamatriangle.mn.co/
www.nomadtopia.com/naomihattaway/
www.escapethecity.org
www.goingglobal.de (Onlineberatung für Expatriates)
Vernetzungsmöglichkeiten zu verschiedenen Themen in deiner Stadt
www.meetup.com
www.couchsurfing.com
Hier findet man, ähnlich wie auf Facebook, verschiedene Gruppen. Zum
Beispiel in Städte aufgegliedert (weltweit). Hierzu unter der Rubrik »Gruppen« einen Städtenamen
eingeben.

Vernetzungsmöglichkeiten für Digitale Nomad*innen
www.dnxfestival.de
www.economadia.org
www.copass.org
www.unaufschiebbar.de
www.worlddominationsummit.com
www.nomadcruise.com
Orientierungshilfen für Job-, Lebensstil- und Perspektivwechsel
www.escapethecity.org/
www.dhamma.org/de/schedules/schdvara
Meditationskurse / Schweigewochen im Vogtland auf
Spendenbasis
www.deutsche-im-ausland.org/
www.youtube.com/watch?v=ESljm-7sYgY
Infos zum Antrag auf Teilzeit:
www.finanztip.de/teilzeitarbeit/
www.kurzelinks.de/7tipps
www.kurzelinks.de/tagesspiegel
www.staufenbiel.de/magazin/arbeitsrecht/arbeitsvertrag/arbeitszeit/teilzeit.html
Infos zum Sabbatical:
www.staufenbiel.de/magazin/arbeitsrecht/sabbatical.html
In die Selbstständigkeit (Auswahl):
www.rescuetime.com/
www.kurzelinks.de/handwerkszeitung
www.youtube.com/watch?v=PPYJ-AP-jDY&feature=emb_logo
www.fuer-gruender.de/kapital/foerdermittel/zuschuss/gruendungszuschuss/
www.makingitanywhere.com/digital-nomad-tax/
www.planetbackpack.de/7-superwichtige-praktische-tipps-fur-digitale-nomaden/
www.gruender.de/
www.wirelesslife.de/faq/
www.arbeiten-mit-fidan.de/virtuelle-assistenz-werden
www.kurzelinks.de/nebenbeionline
www.freie-berufe.de/gruendung/foerderprogramme/
www.she-works.de/beraten-lassen/foerderprogramme/
www.meinstartup.com/bootstrapping-15-top-tools/
Links zum Thema Auswandern:
www.auswandern-info.com
www.career-contact.net
Visa für Digitale Nomad*innen:
thailändisches Smartvisa: www.kurzelinks.de/liselotte
Thailand, Panama: www.wherecani.live/explore-options/freelancer-digital-nomad-visas/
Barbados: www.kurzelinks.de/barbados

Mexiko, Costa Rica, Georgien, Bermuda, Dubai, Antigua & Barbuda, Indonesien, Thailand, Buenos Aires:

www.planetbackpack.de/digitale-nomaden-visum
Caymaninseln, Island, Mauritius, Norwegen, Anguilla: www.kurzelinks.de/expertvagabond
Allgemein: www.t3n.de/news/digitale-nomaden-mehr-nur-pass-1232141/
Allgemein: www.youtube.com/watch?v=DncDxVypX6c
Sprachlehrer*in (Deutsch & Englisch) im Ausland

www.tutorcompass.de/sprachlehrer-ohne-studium/
www.superprof.de/privatunterricht-geben/ (nicht nur Sprachunterricht)
www.transitionsabroad.com/
Jobbörsen für Sprachlehrer*innen:
www.preply.com
https://teach.italki.com/application
https://www.verbling.com/de
www.transitionsabroad.com/listings/work/esl/
Virtuelle Assistenz
www.virtual-assistant-women.de/verdienst/
www.udemy.com (bietet Kurse für angehende virtuelle Assistent*innen an)
www.my-vpa.com
www.arbeiten-mit-fidan.de/virtuelle-assistenz-werden
www.vanlovegirls.de/digitaler-nomade-als-virtuelle-assistenz/
Infos zur Arbeit für die United Nations:
www.kurzelinks.de/united
Auslands-Freiwilligendienst & Freiwilligenarbeit
www.auslandsfreiwillige.de
Aupair:
www.wege-ins-ausland.de/wege-ins-ausland/au-pair-im-ausland
www.aupairworld.com/de/lexikon/agenturpflicht
www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/au_pair_jobs.shtml
www.karrierebibel.de/au-pair-usa
Aunanny (für Großmütter):
www.aupair.com/de/p-granny-au-pair.php
www.granny-aupair.com/de
www.grosseltern.de/expertenrat/leihoma-im-in-und-ausland/leihoma-im-ausland/
www.expatmamas.de/expat-leben-suchen-oma-bieten-ausland/
www.bbx.de/granny-aupair-als-leih-oma-ins-ausland/
Praktika im Ausland:
www.auslandspraktikum.de/
https://programmes.eurodesk.eu/internships
www.meinpraktikum.de/ratgeber/auslandspraktikum
www.wege-ins-ausland.de/wege-ins-ausland/auslandspraktikum
www.gls-sprachenzentrum.de/208_auslandspraktikum.html
www.globalplacement.com/
www.praktikumsanzeigen.info/
www.karriere.unicum.de/praktikum/international
www.eurobrussels.com/ (hier kann man sowohl nach Jobs als auch Praktika suchen))
www.erasmusintern.org/
www.stepstone.de (über die Detailsuche und Stichworte wie »internship« suchen )
www.monster.de (über die Detailsuche und Stichworte wie »internship«)
www.kurzelinks.de/deutsche-im-ausland
www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/praktika-im-ausland/praktikumsvermittlung/
Jobseiten (Auswahl) für Digitale Nomad*innen und Globetrotter*innen:
www.toplanguagejobs.com / www.escapethecity.org / www.dnxjobs.de / www.new-work-life.com/
www.textbroker.de / www.content.de / www.eurobrussels.com / www.upwork.com/search/jobs/ /

www.freelancer.com / www.weworkremotely.com / www.freelance.de / www.dasauge.de /
www.worknsurf.de / www.new-work-life.com / www.fernarbeit.net/find-a-job / www.fiverr.com
(Achtung! Preis-Dumping-Gefahr!) / www.freelancermap.de / www.machdudas.de / www.twago.de/
/ www.auslandslust.de/ www.de.gigajob.com / www.upwork.com / www.nextstation.com/ /
https://neuvoo.de / www.auslandsjob.de/jobs/ / www.jooble.org/ / www.aboutjobs.com/ /
www.jobcoconut.com/ http://globetrotter.ch/de/ www.overseasjobs.com/ www.powertofly.com/ /
www.ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/ / www.unaufschiebbar.de/ortsunabhaengig-arbeiten/digitalenomaden-jobs/ / www.brip-africa.com
www.career-contact.net/stellensuche-im-ausland.html / www.flexjobs.com/ (kostenpflichtige
Website) www.careerjet.no/ (nur Norwegen)
weitere:
www.yobbers.de (ehemals grenzenlosarbeiten.de (für Deutsche im Ausland)
www.jobboerse.arbeitsagentur.de (Jobsuche für Akademiker*innen im Ausland möglich, allerdings
nicht pauschal weltweit; man kann immer nur für ein Land auf einmal suchen)
www.workwide.de (für Deutsche im Ausland)
www.clbs.co.th/jobs/ (die Bewertungen von Chiang Mai Lanna Business Services auf glassdoor.de sind
gemischt)
www.kurzelinks.de/experteer (für Führungskräfte)
Passives Einkommen
www.junge-gruender.de/geld-verdienen/passives-einkommen (Ideen)
www.oberlo.de/blog/passives-einkommen (Ideen)
www.heimarbeit.de/eigenes-auto-vermieten-fuer-geld-so-gehts-2 (das eigene Auto vermieten)
www.kurzelinks.de/getaround (das eigene Auto vermieten)
www.smarticular.net/auto-vermieten-geld-verdienen-und-ressourcen-schonen/ (das eigene Auto
vermieten)
www.snappcar.de (das eigene Auto vermieten)
www.whitewall.com/de/mag/bilder-verkaufen-tipps (Fotos verkaufen)
www.newsflare.com (Videos verkaufen)
www.airbnb.de/ (Zimmer an Touristen vermieten)
Finanzierung von…
Gründungen

www.venvie.de/gute-idee-aber-kein-geld-5-wege-zur-finanzierung-ihres-unternehmens/
www.foerderdatenbank.de
www.meinstartup.com/
www.meinstartup.com/startup-finanzierung-ideen-tipps-gruender/
www.kurzelinks.de/arbeitsamt (der Papierkram zahlt sich aus)
Ideen (& Gründungen)
www.fundmate.com
www.fundmate.com/blog/10-tipps-zur-sponsorensuche
www.startnext.de
www.seedmatch.de
www.kickstarter.com
www.flyacts.com/crowdfunding-investoren-etc-wie-finanziere-ich-meine-app-idee
www.kurzelinks.de/startingup
www.selbstaendig-im-netz.de/ (Tipps zur Monetarisierung von Websites)
Gründerwettbewerbe & Acceleratorprogramme (auch für Kulturschaffende und Entrepreneur*innen mit
»grünen« Ideen)
www.existenzgruender.de/DE/Service/BeratungAdressen/Linksammlung/Gruenderwettbewerbe/inhalt.html

www.green-alley-award.com/
www.fuer-gruender.de/gruenderwettbewerb/
www.gruenderkueche.de/fachartikel/die-besten-und-wichtigsten-gruenderwettbewerbe-2021/
www.gruender.de/events/gruenderwettbewerbe/
Reisestipendien:
www.rausvonzuhaus.de/Reisestipendien/DiscoverEU
Akquise von Sponsor*innen (wie es andere Abenteurer machen)
www.hochzwei.media/sponsoren/
www.expedition-sunshine.de/konzept/finanzierung-und-sponsoring/
www.bergwelten.com/a/david-lama-ueber-sponsoring
www.denis-katzer.de/de/sponsoren
www.experto.de/praxistipps/wie-sie-erfolgreich-sponsoren-finden.html
www.kurzelinks.de/3-moeglichkeiten-eine-lange-reise-zu-finanzieren
Verlage finden und ansprechen
www.de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutschsprachiger_Verlage (Handarbeit: auf die Verlagsseiten
gehen, Programme checken, überlegen, ob dein Buch reinpasst)
www.ein-buch-schreiben.com/manuskript-verlag-senden-vermeide-fehler/
www.die-schreibtrainerin.de/expose-schreiben-fuer-einen-roman/
www.leselupe.de/seite/manuskript-einreichen/
Kursempfehlung: »So kauft man’s Ihnen ab. Wie man ein Buch in die Welt setzt und was dabei zu
beachten ist.« www.text-manufaktur.de/
Über uta.nabert@gmx.de kannst du meine Mappe als Word anfordern und überschreiben.
Beiträge in den Medien zum Thema:
»Zurück von der Weltreise – und jetzt?«
www.spiegel.de/reise/fernweh/weltreise-weltenbummler-beschreiben-wie-sie-wieder-nach-hausekamen-a-1279616.html
» Das Leben ist kurz. Kündigen Sie.«
www.spiegel.de/karriere/escape-the-city-londoner-berater-vermitteln-konzernaussteigern-jobs-a990673.html
» Mein Einkommen kann mit dem einer Anwältin mithalten«
www.spiegel.de/karriere/sumatra-eine-auswanderin-berichtet-vom-leben-in-indonesien-a1294813.html
»These digital nomads have worked remotely since way before the pandemic – their 7 best tips«
www.cnbc.com/2021/04/28/digital-nomads-7-best-tips-for-working-remotely-around-the-world.html
Wovon digitale Nomaden in Medellín leben
www.welt.de/reise/staedtereisen/article228123363/Kolumbien-Wovon-digitale-Nomaden-inMedellin-leben.html
Remote Work – ortsunabhängig arbeiten
www.kurzelinks.de/raidboxes
» Ich verdiene jetzt fast dreimal so viel wie in Deutschland«
www.kurzelinks.de/spiegel-magazin
Foreign offices: the Britons who work from home – abroad
www.theguardian.com/money/2020/sep/19/working-from-home-abroad-covid

Work is where your laptop is
www.theguardian.com/money/2021/may/30/work-is-where-your-laptop-is-meet-the-globetrottingdigital-nomads

Letzter Abruf der Links im November 2021.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der ergänzenden Informationen kann keine Gewähr
übernommen werden.

