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Nach zwölf oder gar 13 Jahren Schule
und Lehre brauchen viele etwas Abstand
vom Lernen. Ein halbes oder ganzes
Zwischenjahr ist hier eine gute Lösung
und kann dazu genutzt werden, den
obligaten Militär- oder Zivildienst zu
leisten, seine Sprachkenntnisse im Ausland zu vertiefen oder eine längere Reise
zu unternehmen. Wir stellen euch im
Folgenden einige Ideen vor, wie man
dieses Zwischenjahr verbringen könnte.

Militärdienst
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Rekrutenschule
Die Schweizer Armee startet zweimal pro Jahr mit einer Rekrutenschule.
Die Termine sind Mitte Januar und Ende Juni. Leider ist es aufgrund der
Rekrutenschuldauer (18 Wochen, Spezialdienste sogar länger) und dem
üblichen Semesterstart (September beziehungsweise Februar) kaum möglich die RS zwischen Matura und Studienbeginn zu absolvieren. Man
würde zuviel Stoff und Informationen der ersten Wochen an der Hochschule verpassen. Hinzu kommt, dass man allenfalls «weitermachen» will
oder muss. Es kann also sein, dass man bis zu einem Jahr «ein Grüner»
bleibt und das Studium länger auf Eis
gelegt werden muss als geplant. Damit
nun aber das Studium nicht völlig hintenan gestellt werden muss, gibt es die
Möglichkeit eines RS-Unterbruchs, einer sogenannten Fraktionierung des
Militärdienstes. Jeder Rekrut hat in
begründeten Fällen die Option, die RS
einmal zu unterbrechen und sein Studium zu beginnen. Allerdings müssen
die fehlenden Wochen später nachgeholt werden.
Wer sich fürs «Weitermachen» entscheidet, hat die Möglichkeit, während
der Ausbildung zum Unteroffizier einen
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«Weitermachen»
Nicht für jeden ist das Militär nur eine Pflicht, die es zu erfüllen
gilt, einige haben auch ihren Spass daran. Wir können aus eigenem Erleben sagen, dass die Armee viele Möglichkeiten bietet,
um etwas zu lernen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und zudem für studentische Verhältnisse ansehnlich Geld zu verdienen.
Nach der Rekrutenschule können an einer weiteren Militär
laufbahn Interessierte den Ausbildungsweg zum Unteroffizier –
und anschliessend zum Offizier oder Höheren Unteroffizier – einschlagen. Der Lohn dieser Anwärter steigt dann sogleich markant
mit Soldzulagen (23 Franken pro Tag) auf etwa 4 000 Franken
monatlich. Nicht zu vergessen ist, dass gleichzeitig die Kosten für
Essen, Unterkunft und Versicherung (samt Krankenkasse) durch
die Armee gedeckt werden und die Ausgaben sich während dieser Zeit somit auf ein Minimum beschränken. Wer sich für eine
Laufbahn als Unteroffizier, höherer Unteroffizier oder Offizier bei
der Armee entscheidet, erhält seit kurzem zudem pro erreichter
Gradstufe einen Betrag, der für eine zivile Ausbildung genutzt
werden kann – also beispielsweise für ein Studium. Die Beträge
liegen zwischen 3000 und 11000 Franken («Ausbildungsgutschrift» und «Militär» googeln).
Was hier geschrieben steht, gilt natürlich nicht nur für die
Herren der Schöpfung, sondern auch für die Damen.
Militär als Beruf
Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee. Allerdings bietet sie
auch mehreren Tausend Berufssoldaten einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Weitere Informationen dazu findet ihr online unter www.armee.ch/berufsmilitaer.

Erster Schritt:
Suche im Internet nach dem nächsten Orientierungstag (OT). Diese Info
findest du auf der offiziellen Website des Kantons, in dem du wohnhaft
bist. Der OT ist für Frauen unverbindlich und freiwillig.
Zweiter Schritt:
Melde dich zum Orientierungstag an. Eine spezielle Vorbereitung dafür
ist nicht nötig. Falls du dich aber ein bisschen einlesen willst, lade dir
am besten die «Rookie App» der Schweizer Armee herunter.
Dritter Schritt:
Nimm an einem OT teil und stelle die Fragen, die dich wirklich interes
sieren. Die Moderatoren am Orientierungstag haben garantiert die Ant
worten, die du suchst.
Vierter Schritt:
Schlafe darüber. Mehr als nur eine Nacht. Der Armee beizutreten be
deutet, eine Verpflichtung einzugehen. Diese Entscheidung sollte nicht
aus einer Laune heraus getroffen werden. Sprich mit Freunden und
Freundinnen über ihre Erlebnisse im Dienst. Dazu darfst du dich auch
gerne und jeder Zeit via Instagram an «FiT – Frauen im TAZ» wenden.
Fünfter Schritt:
Physische Vorbereitung. Auch wenn du keine Funktion im Sinn hast, die
dich täglich sportlich fordern wird, solltest du dir trotzdem eine solide
Grundlage antrainieren. Die Tage sind lang, die Nächte kurz und die
Stimmung kann durchaus zwischendurch in den Keller fallen. Körperli
che Fitness wird dich dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu
meistern. Deine Fortschritte kannst du mit der «Ready App» der Schwei
zer Armee erfassen und weiter vorantreiben.
Sechster Schritt:
Anmeldung zur Rekrutierung. Die Rekrutierung und der Zeitpunkt dei
nes Einrückens sollten nicht zu weit auseinander liegen. Gehe also dann
zur Rekrutierung, wenn du auch innerhalb eines halben Jahres planst
deine Rekrutenschule zu starten.
Siebenter Schritt:
Rekrutierung. Jetzt gilt es ernst. Ruhig durchatmen, nicht von den Bli
cken links und rechts aus der Ruhe bringen lassen. Du kannst das und
du wirst deinen Weg gehen.
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Militär

Unterbruch einzulegen und zwei, wenn man sich entschieden hat,
die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Die Armee räumt aber ein,
dass es in Bezug auf die Fraktionierung kein Modell gibt, das für
alle Hochschulausbildungen Gültigkeit hat. Vielfach muss eine
individuelle Lösung mit der Universität oder Fachhochschule gefunden werden. Infos zur Dienstfraktionierung findet ihr auf der
Internetseite des VBS. Geht aber nicht direkt auf diese Website,
weil die Suchmaschine dort viel zu viele Daten ausspuckt. Gebt
vielmehr bei google.ch die Suchwörter «Rekrutenschule» und
«Fraktionierung» ein, und ihr werdet direkt zur entsprechenden
VBS-Seite geleitet.
Insgesamt müssen folgende Militär-Diensttage geleistet werden:
Einfache Soldaten 245 Diensttage, Unteroffiziere 440 bis 450,
Höhere Unteroffiziere (Hauptfeldweibel, Fourier) 650, Subaltern
offiziere (Leutnant, Oberleutnant) 680 Tage.
Eine prüfenswerte Variante der Dienstabsolvierung stellt die sogenannte Durchdiener-RS dar. Dieses Modell bietet im Gegensatz
zum «WK-Modell» (18 Wochen RS und dann jährlich ein 3-Wochen-
Wiederholungskurs/WK) die Möglichkeit die gesamte Dienstpflicht in einem Stück zu absolvieren. Danach wird man der Reserve zugeteilt und hat das Militär bis auf die jährlichen
obligatorischen Schiessübungen abgeschlossen. Zudem ist dies
eine gute Möglichkeit, um Geld für sein Studium auf die Seite zu
bringen. Die aktuellen Minimalverdienste je nach Grad sind auf
www.durchdiener.ch ersichtlich. Sie bewegen sich zwischen
20 000 Franken (Mannschaftsgrad) und 65 000 Franken (Zugführer). Nur 15 Prozent eines Jahrgangs haben die Möglichkeit, den
Militärdienst als Durchdiener zu absolvieren.
Die Armee hat mit immer mehr Hochschulen und Universitäten
– aktuell rund 20 – Vereinbarungen, dass Kaderausbildungen als
ECTS-Punkte ans Studium angerechnet werden können. Um auf
die richtige Seite mit Informationen und einer Liste der Hochschulen zu kommen, Folgendes googeln: Armee/Anrechenbarkeiten/Hochschulen.

2020 waren 1508 Frauen in der
Armee eingeteilt, rund ein Pro
zent des Effektivbestandes von
etwas mehr als 140 000 Armee
angehörigen. Der Frauenanteil in
der Schweizer Armee ist also relativ
tief, doch die Zahlen steigen. Immer
mehr Frauen entscheiden sich für
den Militärdienst. Wie man dabei
am besten vorgeht, erklärt Caroline
Weibel, die Kommunikationsver
antwortliche des Vereins «Frauen
im TAZ»:
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(Die Zahl umfasst alle geleisteten Diensttage. Diese werden in Einsätzen, in Einführungs- und Ausbildungskursen
sowie in Probeeinsätzen geleistet. / Les chiffres comprennent l’ensemble des jours de service accomplis, dans les
affectations, les cours d’introduction et de formation et dans les affectations à l’essai. / Il dato comprende tutti i giorni
di servizio prestati nel quadro di impieghi, corsi di introduzione e di formazione, impieghi a titolo di prova.)
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Geleistete Diensttage im Zivildienst
Die Zahl umfasst alle geleisteten Diensttage. Diese
werden in Einsätzen, in Einführungs- und Ausbildungs
kursen sowie in Probeeinsätzen geleistet.
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Zivildienst

Geleistete Diensttage 2019
Der
Zivildienst in Zahlen 2020
Jours de service accomplis
en 2019
Der Zivildienst ermöglicht es Wehrpflichtigen, ihre Dienstpflicht im Rahmen von
Giorni di servizio prestati Le
nel 2019
service civilZivildiensteinsätzen
en chiffreszu erfüllen.
2020Um ihren Konflikt mit dem Gewissen zu bewei-

3'048
Zivildienstleistende
Il servizio civilesen,
inmüssen
cifre
2020 1.5 Mal länger Dienst leisten als im Militärdienst 3.3.2021
1.5%
0.2%
(Tatbeweis). Der Zivildienst ist seit 1992 in der Bundesverfassung verankert und
24'876

Sozialwesen
Service social
Servizi sociali
Gesundheitswesen
Santé
Sanità

hat gemäss Zivildienstgesetz den Zweck, Dienstleistungen im öffentlichen Interesse
Leistung / Prestation / Prestazione
62'079
zu erbringen,
wo Ressourcen für die Erfüllung wichtiger Aufgaben der Gesellschaft

3.7%
71'112
fehlen oder nicht ausreichen. Weil der Zivildienst auch in Katastrophenfällen oder
Geleistete Diensttage / Jours
de
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/ Giorni
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derdiArmee
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dem Bevölkerungsschutz als sicher-

(Die Zahl umfasst alle geleisteten Diensttage.
Diese werden
in Einsätzen,
Einführungsund Ausbildungskursen sowie in Probeeinsätzen
heitspolitisches
Instrument
des inBundes
anerkannt.
geleistet. / Les chiffres comprennent l’ensemble des jours de service accomplis, dans les affectations, les cours d’introduction et de formation et
160'939
Der Zivildienst hat sich seit seiner Einführung 1996 zu einem festen Bestandteil
dans les affectations à l’essai.
Umwelt- und Naturschutz
9.7% / Il dato comprende tutti i giorni di servizio prestati nel quadro di impieghi, corsi di introduzione e di formazione,
des Dienstpflichtsystems entwickelt und ist heute fest in der Gesellschaft veranProtection de l’environnement et deimpieghi
la naturea titolo di prova.)
kert. Die Abschaffung der Gewissens prüfung im Jahr 2009 und die Einführung des
Protezione dell’ambiente e della natura

Zivilschutz

Tatbeweises gewährleisten, dass Dienstpflichtige ihren Gewissenskonflikt kundtun
und Zivildienst leisten können. Damit leistet der Zivildienst einen Beitrag zur
899'588
ist, muss grundsätzlich im
Wehrgerechtigkeit.
169'246
54.2%
Zivilschutz
Dienst leisten. Dessen Aufgaben im10.2%
KatastroKulturgütererhaltung
Einsätze können selbständig aus einem grossen Angebot ausgesucht und vereinConservation
desNotlagen
biens culturels
phenfall
und bei
umfassen Schutz, Betreuung
bart werden. Schwerpunkte bilden das Gesundheits- und Sozialwesen, die Land- und
Conservazione dei beni culturali
und Unterstützung der Bevölkerung. Angehörige des ZivilForstwirtschaft sowie der Umweltschutzbereich. Sogar Auslandseinsätze sind mögLandwirtschaft
schutzes
kümmern sich aber auch um Kulturgüter und
lich, beispielsweise im Rahmen der Entwicklungshilfe. 2020 wurden etwas mehr als
Agriculture
setzen
Infrastrukturen wieder instand. Voraussetzung für
Agricoltura
1700 000 Diensttage im Zivildienst geleistet. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber
denEntwicklungszusammenarbeit
Dienst im Zivilschutz ist, dass nicht mehr als 50 Tage
den beiden Vorjahren und entspricht rund 34 Prozent der knapp 5 000 000 DienstCoopérationgeleistet
au développement
Militärdienst
worden sind. Die Grundausbildung
tage, die im selben Jahr im Militärdienst absolviert wurden. Es lässt sich ein klarer
Cooperazione
allo
sviluppo
269'204
besteht aus zwei aufeinanderfolgenden AusbildungsmoduWachstumsprozess des Zivildienstes gegenüber dem Militärdienst bei den Dienst16.2%
und Notlagen Grundausbildung (AGA) und
len:Katastrophen
aus einer allgemeinen
tagen über die vergangenen Jahre feststellen. Beliebteste Bereiche für das AbsolvieCatastrophes et situations d’urgence
einer
funktionsbezogenen
Grundausbildung (FGA). Sie
Catastrofi
e situazioni d’emergenza
ren des Zivildienstes waren 2020 das Sozialwesen (53 %), das Gesundheitswesen
dauert je nach Kanton insgesamt 10 bis 19 Tage. In der
(17 %), das Schulwesen (12 %) und der Umweltschutz (9 %). 2020 stellten rund 5 000
FGA wird man in einem der folgenden Bereiche ausgebilBetriebe knapp 17 000 Zivildienstplätze zur Verfügung.
det: Führungsunterstützer, Betreuer, Pionier, Infrastruktur
wart, Materialwart, Koch. DanachGeleistete
muss der Zivilschützer
Diensttage 2020 /Links:
Jours •
dewww.zivi.admin.ch
service accomplis
en 2020 / Giorni di servizio prestati nel 2020
• www.zivildienst.ch
jedes Jahr Wiederholungskurse zwischen 3 und 21 Tagen
ableisten. Wer im Zivilschutz eine Kaderfunktion übernehmen möchte, muss dafür einen Kurs von 5 bis 19 Tagen
Über die Hälfte
zum Gruppenführer, Zugführer oder zum Chef eines Sachder Diensttage
bereichs absolvieren. Der Zivilschutz benötigt ein breites
wurden 2020
Spektrum an Personen mit Spezialkenntnissen. Mit einer
im Sozialwesen
Zusatzausbildung von maximal 19 Tagen kann man sein
geleistet.
Grundwissen für Spezialistenfunktionen oder für Zusatzaufgaben ohne Funktionsänderung ergänzen. Die Zusatzausbildung dieser Spezialisten kann direkt im Anschluss
an die Grundausbildung oder auch später erfolgen. BeiSozialwesen
spiele für diese Spezialausbildungen sind: Carespezialist,
Gesundheitswesen
Kulturgüterschutzspezialist oder Sanitätsspezialist.
Schulwesen
Umwelt- und Naturschutz
Übrigens müssen Schweizer Bürger, die keinen MilitärKulturgütererhaltung
dienst leisten, eine Wehrpflichtersatzabgabe bezahlen. Für
Landwirtschaft
jeden im Zivilschutz geleisteten Diensttag ermässigt sich
Entwicklungszusammenarbeit
In Notlage-Einsätzen
zur Bewältigung der Corona-Pandemie
leisteten
die Wehrpflichtersatzabgabe um vier
Prozent.
Schulwesen
Instruction publique
WerScuola
militärdienstuntauglich

Link:
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• www.zivilschutz.ch

Katastrophen wurden
und Notlagen
Zivis 2020 insgesamt 31 033 Diensttage. Notlage-Einsätze
nicht
ausschliesslich im Tätigkeitsbereich «Katastrophen und Notlagen» geleistet,
sondern auch im Gesundheits- und Sozialwesen, da die entsprechenden
Einsatzbetriebe bereits in diesen Tätigkeitsbereichen anerkannt waren.

En 2020, les civilistes ont accompli pas moins de 31 033 jours de service dans des missions d'urgence pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les affectations
d'urgence n'ont pas été accomplis exclusivement dans le domaine des « catastrophes et situations d’urgence », mais aussi dans les secteurs de la santé et des
services sociaux, les établissements d'affectation correspondants étant déjà reconnus dans ces domaines d'activité.
Nel 2020 i civilisti hanno prestato un totale di 31 033 giorni di servizio in impieghi in caso di situazione d’emergenza per affrontare la pandemia di coronavirus.
Gli impieghi in caso di situazione d’emergenza non sono stati prestati esclusivamente nell’ambito d’attività «catastrofi e situazioni d’emergenza», ma anche

Freiwilligenarbeit
Wer sich freiwillig engagiert, erhält Einblicke in neue Lebenswelten und leistet
eine sinnvolle Arbeit für Mitmenschen und Umwelt. Freiwilligenarbeit gibt es in
vielerlei Variationen: in karitativen, sozialen und kirchlichen Organisationen,
aber auch im Sport, in der Kultur und im Umweltbereich. Bei diesen Formen des
freiwilligen Engagements in einer Organisation oder in einem Verein handelt es
sich um «institutionelle Freiwilligenarbeit». Bei Freiwilligeneinsätzen im Ausland ist eine Überprüfung der Anbieter und der Kosten wichtig, Intermundo –
die Dachorganisation zur Förderung von Jugendaustausch – hilft beispielsweise
weiter. Um die in der Freiwilligenarbeit erworbenen Kompetenzen für die weitere
Ausbildung und den Berufseinstieg nutzen zu können, lohnt es sich, bei den
Schweizer Einsatzorganisationen den Nachweis DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT anzufordern.
Links: • www.dossier-freiwillig-engagiert.ch • www.icye.ch

• www.benevol-jobs.ch • www.projects-abroad.de
• www.aifs.ch • www.workcamp.ch

Work
and Travel
Der Schwerpunkt von «Work and
Travel»-Programmen liegt auf dem
Jobben und Reisen im Ausland –
neue Leute kennenlernen, interessante Erfahrungen sammeln, in die
Berufswelt hineinschnuppern und
sich ein Stück Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit erarbeiten. Durch
kurz- und mittelfristig organisierte
Gelegenheits- und Aushilfsjobs in fremden Ländern finanziert man sich dabei
seine Reise. Diese Jobs sind vor allem in der Gastronomie, im Verkauf, in der
Landwirtschaft oder im Eventbereich angesiedelt. Die Unterkünfte können dabei von ganz unterschiedlicher Natur sein. Ist man länger irgendwo angestellt,
macht es Sinn, bei einer Familie zu wohnen. So bekommt man einen fundierten
Einblick in den regionalen Lifestyle. Wir empfehlen euch, euer «Work and Travel»-
Programm über eine Agentur zu buchen; so wird euch bei den Vorbereitungen
geholfen und ihr habt einen Ansprechpartner vor Ort, der euch bei Komplikationen unterstützt. Zudem kann man das Ganze auch mit einer vorgängigen
Sprachschule kombinieren. Viele Sprachreisenanbieter sind auf «Work and
Travel»-Programme spezialisiert.
Links:

• youth-education-travel-fair.com • wwoofinternational.org
• www.aifs.ch • www.travelworks.ch • www.icye.ch
• www.work-and-travel.ch • www.workaway.info
• Die meisten Sprachreisenagenturen

ist Leiterin der Zweigniederlassung Zürich
von AIFS (American Institue for Foreign
Study), einem Unternehmen, das auf Auslandsreisen für Schülerinnen und Schüler
und junge Erwachsene spezialisiert ist. Frau
Lenger-Hoppe war nach ihrer KV-Lehre für
neun Monate auf Weltreise. Sie ist rund die
Hälfte der Zeit gereist und hat während der
anderen Monate eine Sprachschule besucht
und in einem Sommercamp gearbeitet.

Frau Lenger-Hoppe, welche Möglichkeiten
bieten sich, wenn man einen Aufenthalt im
Ausland machen möchte?
Zahlreiche jungen Menschen träumen von einem Aus
landsaufenthalt nach der Lehre. Eine beliebte Option
sind Sommerjobs beispielsweise in den USA – Camp
America –, bei denen man als sogenannter Camp Coun
selor in einem amerikanischen Jugendcamp mit Kindern
etwa Sport macht, bastelt und spielt und ganz nebenbei
sein Englisch verbessert. Andere zieht es in ein Freiwil
ligenprojekt, um dort Gutes zu tun und andere Volun
teers aus der ganzen Welt kennenzulernen. Weitere ar
beiten auf einer Farm im Ausland oder als Au-Pair. Die
Möglichkeiten sind riesig.
Warum soll ich mich nach der Lehre für
einen Auslandaufenthalt entscheiden?
Ein Auslandsaufenthalt verbessert nicht nur die Sprach
kenntnisse, die einem später im Beruf oder Studium
nützlich sein werden. Eine Zeit im Ausland verändert
einen, entwickelt die Persönlichkeit und lehrt einen mit
neuen Situationen und Herausforderungen umzugehen;
auch in einem ungewohnten Umfeld. Diese Erfahrungen
werden einen das ganze Leben begleiten. Die Zeit nach
der Lehre ist daher der beste Zeitpunkt für ein Aus
landsabenteuer.
Welche persönlichen Voraussetzungen sollte
man für eine Reise ins Ausland mitbringen?
Für manche Programme wie Studieren im Ausland oder
Praktika benötigt man bereits gute Englischkenntnisse.
An anderen Programmen wie Sprachreisen, Freiwilligen
projekten oder als Au-Pair nimmt man teil, um gerade
diese Kenntnisse zu verbessern. Eine gewisse Neugier auf
Neues und eine Anpassungsfähigkeit an die neue Um
gebung sind zudem enorm hilfreich.
Welche Dauer ist sinnvoll?
Kurz gesagt: Je länger, desto besser. Es hängt sehr davon
ab, wie viel Zeit man mitbringt. Man kann ein Brücken
jahr perfekt als Au-Pair oder aber mit Farmwork, einem
Praktikum, Sprachkursen und Freiwilligenprojekten füllen
und damit das beste Jahr seines Lebens erleben. Aber
auch wenn man nur einige wenige Wochen, wie etwa den
Sommer über, Zeit hat, gibt es kürzere Programme, bei
denen man viel erlebt und das Gastland nicht «nur» als
Tourist kennenlernt.
Fortsetzung auf Seite 38 >
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> Fortsetzung von Seite 37

Selbst buchen oder über eine Agentur buchen
– was sind die Vor- und Nachteile?
Wer selbst bucht, hat die volle Flexibilität und stellt sein Abenteuer komplett nach
seinem Kopf zusammen. Wenn im Ausland aber einmal doch etwas nicht klappen
sollte oder man Hilfe benötigt, sind viele froh eine erfahrene Agentur an der Seite
zu haben, die ihnen weiterhilft und an die sie sich wenden können. 2020 im abso
luten Coronajahr hatten wir zum Beispiel sehr schnell sehr viele Rückholungen unse
rer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt organisiert und ihre Familien
in der Schweiz laufend informiert. Dafür waren uns die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer und ihre Familien sehr dankbar.
Mit welchen Kosten muss man etwa rechnen?
Zwei Beispiele: Bei Sprachreisen nach Malta kostet die Woche ohne Unterkunft und
Verpflegung rund 300 Franken; mit Unterbringung bezahlt man pro Woche entweder
im Studentenwohnheim oder bei einer Gastfamilie mit Halbpension rund 700 Fran
ken. Dazu kommt noch der Flug.
Freiwilligenprojekte auf der ganzen Welt kosten pro Woche ab circa 350 Franken,
hier sind meist Unterbringung und Essen dabei. Auch hier kommt noch der Flug
dazu.
Wer jedoch zum Beispiel ein Jahr als Au-Pair in die USA gehen möchte, kann das
schon ab etwa 650 Franken inklusive Flügen, Orientation Days in New York und
Versicherung.
Es kostet also nicht die Welt.
Was ist aktuell angesagt?
Das erste Mal seit rund 30 Jahren können junge Schweizerinnen und Schweizer
bald in Australien Work & Travel machen, hier wird es also einen ziemlichen Boom
geben. Unser Auslandsjahr in den USA ist über lange Zeit im Voraus schon ausge
bucht und viele Schülerinnen und Schüler wollen zurzeit auch nach Kanada. Bei
unserem Schnuppersemester sind Hawaii und Kalifornien ganz vorne dabei. Ver
ständlich, wie ich meine.
Stichwort «Corona» – was ist anders als sonst?
Worauf gilt es im Moment speziell zu achten?
Durch die sich ständig ändernden Bestimmungen ist eine gewisse Flexibilität verlangt.
Bei den Anbietern genauso wie bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Deshalb
haben wir beispielsweise flexible Stornobedingungen im Programm. Sollte man also
in sein Wunschland nicht einreisen können, kann man im Fall der Fälle verschieben,
stornieren oder auf ein anderes Land wechseln. Immer mehr Länder setzen auch
eine vollständige Impfung voraus. Dafür werden Quarantänen verkürzt oder fallen
ganz weg.
Wichtig ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihrer Agentur transparent
informiert werden. Wir beispielsweise machen dies regelmässig zu den Bestimmun
gen im Zielland unserer Kundinnen und Kunden.

Sprachaufenthalt
Ein Sprachaufenthalt bedeutet nicht nur Lernen, sondern
auch das Eintauchen in eine fremde Kultur und natürlich
auch Ferien, Spass, Ausgang, Party und Erholung. Am besten ist es einen Sprachaufenthalt einige Monate vor der
geplanten Abreise zu buchen. Zwar sind auch kurzfristige
Buchungen möglich, doch sind diese oftmals wegen der
Einreisebestimmungen einiger Länder und wegen bereits
ausgebuchter Kurse problematisch. Zudem kann bei langfristiger Planung mehr auf die individuellen Wünsche (Unterkunft usw.) eingegangen werden, und die Flüge sind
günstiger.

Bei den Zahlungsmitteln wird ein Mix aus verschiedenen
Möglichkeiten empfohlen. Am besten konzentriert man sich
nicht nur auf ein Zahlungsmittel. Wir schlagen euch Bargeld und eine Kreditkarte vor. Mit der Kreditkarte kann
man überall Geld beziehen, und man braucht sie, um etwas
zu buchen (zum Beispiel ein Hotelzimmer oder ein Auto).
Ein Tipp von uns um günstig zu kommunizieren und ins
Internet zu gelangen: Vor Ort fürs Handy eine SIM-Karte
kaufen – dafür ein zweites Handy mitnehmen.
Bezüglich Impfungen erkundigt ihr euch am besten beim
Sprachreiseanbieter. Die wenigsten Orte mit Sprachschulen
liegen in Regionen in denen man sich unbedingt impfen
müsste. Falls ihr plant, vor Ort nach der Schule ein Auto zu

Und vergesst nicht auf das Klima zu achten. Im Herbst ist
beispielsweise in Florida Hurrican-Saison, im Sommer (unser Winter) regnet es in Queensland massiv oder im Winter
(unser Sommer) ist es auch in Sydney, Auckland, Kapstadt
oder Santiago de Chile regnerisch und kühl.
Link: • Einfach «Sprachreise» oder «Sprachaufenthalt»
		 googeln – es gibt unzählige Anbieter.
ANZEIGE

Es kann bezüglich des Preises vorteilhaft sein, bereits die
komplette Reise zu buchen, doch ist es in der Praxis vielfach so, dass man vor Ort Leute trifft, mit denen man nach
der Schule noch ein wenig herumreisen möchte. Am besten
ist es, wenn man nach der Schulzeit noch einige Tage oder
Wochen frei lässt und nur den Rückflug gebucht hat. So
kann man spontan vor Ort entscheiden, was man machen
möchte.
In eine Klasse eingeteilt wird man am Schulort. Keine Angst,
es geht alles ziemlich locker zu. Wenn man aus irgendwelchen Gründen das Gefühl hat, nicht in der richtigen Klasse
zu sein, sollte man unbedingt mit den Lehrern oder der
Schulleitung sprechen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Besucht man den Kurs regelmässig, erhält man am
Ende ein Zertifikat, auch wenn man keine spezielle Prüfung
absolviert hat. Eine Abschlussprüfung können wir aber nur
empfehlen. Einerseits kann man etwas vorweisen, andererseits motiviert eine Prüfung zum Lernen. Allerdings finden
Prüfungsvorbereitungskurse nur zu bestimmten Zeiten
statt.

Linguis
ta
schenk
t dir

Wir empfehlen euch, bei einer Gastfamilie zu wohnen. Man
lernt nirgends den Alltag und die Gewohnheiten von Menschen in einem fremden Land besser kennen.
 rkundigt euch bei eurem Sprachreiseanbieter, was die
E
Gastfamilie alles gemäss Vertrag bieten sollte. Wenn ihr
euch bei der Gastfamilie unwohl fühlt, wendet euch an die
zuständige Person in der Schule. Vielfach werden auch Unterkünfte in Studentenwohnheimen oder ähnlichem angeboten, und sicherlich hat man dort eine Menge Spass – allerdings werdet ihr dort kaum die Fremdsprache sprechen
…
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mieten, um noch ein wenig herumzureisen, solltet ihr dies
mit eurem Sprachreiseanbieter kurz besprechen. Bei vielen
Mietwagenanbietern gibt es ein Mindestalter von 21 oder
gar 25 Jahren. Der Sprachreiseanbieter hat da sicher Erfahrung und kann euch etwas empfehlen.

Sprachaufenthalte
und Work & Travel
weltweit

CHF 10
0.Code: PR
IMUS

www.linguista.ch

Entdecke deine GAP YEAR
Möglichkeiten in 25 Ländern

Work and Travel
Freiwilligenarbeit
Auslandssemester
Sommerjobs
in den USA
Farm- und
Ranchwork
Adventure Trips
Surfcamps
Au Pair

Interview zum Thema «Au-Pair»
Die Ostschweizerin Patricia Müller (21) war
ein halbes Jahr mit PRO FILIA als Au-Pair in
Fribourg.

Au-Pair
Viele junge Menschen wünschen sich, ein fremdes Land zu erkunden, fremde Kulturen kennenzulernen oder die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Ein Au-Pair-Einsatz bietet sich als günstige
und intensive Möglichkeit an, dies alles unter einen Hut zu bringen. Als Au-Pair lebt man bei der Gastfamilie im fremden Sprachgebiet, hilft im Haushalt, betreut die Kinder und hat nebenbei
Freizeit, um sich in das Leben in der neuen Heimat zu integrieren
oder um eine Sprachschule zu besuchen (sogenanntes Demi-
Pair). Kost und Logis werden von der Gastfamilie übernommen.
Es wird vielfach ein angemessener Lohn an die Au-Pairs ausbezahlt; dieser kann jedoch von Land zu Land variieren. Wen es
nicht in die Fremde zieht, der kann auch ein Au-Pair-Jahr in der
Westschweiz oder im Tessin absolvieren. Übrigens – auch immer
mehr junge Männer beschreiten diesen Weg. Es lohnt sich, sich
vorgängig mit dem neuen Wohnort auseinanderzusetzen und die
Familie bereits vor dem Antritt des Au-Pair-Jahres zu besuchen
oder in irgendeiner Weise kennenzulernen; dies erleichtert den
Einstieg. Eine Au-Pair-Stelle findet man am besten über eine spezialisierte Organisation. Diese erarbeitet auch Verträge mit den Familien
und sorgt für deren Einhaltung. Man
ist somit als Au-Pair geschützt und erhält Hilfe bei Unannehmlichkeiten.
Links:

• www.aifs.ch
• www.profilia.ch
• www.aupairworld.com
• www.aupair.ch
• www.aupair.com
• www.culturalcare.ch

Wie hast du dich vorbereitet?
Da ich die Familie nur online kennenlernen konnte, wusste ich noch nicht gross
was auf mich zukommen würde. Da ich mein Französisch nicht mehr ganz prä
sent hatte, hatte ich natürlich ein wenig Angst, ob ich dann die Familie auch
verstehen würde. Daher habe ich mich vor meiner Abreise nochmals hinter die
Französischbücher gesetzt.
Wie war dein «Alltag» dort?
Es ist nicht so einfach diesen einen typischen Tag zu beschreiben, jeder Tag
war anders. Meine Hauptaufgabe war es auf die Kinder aufzupassen. Um 7 Uhr
machte ich das Frühstück bereit und richtete die Kinder für die Schule. Um 7.45
Uhr war es Zeit für die Schule, nachdem ich die Kinder dort hingebracht hatte,
ging ich zurück und räumte Küche und Kinderzimmer auf. Nachher hatte ich
Freizeit. Diese Zeit habe ich für die Hausaufgaben genutzt, um Sport zu ma
chen oder die Gegend zu erkunden. Um 15.15 Uhr holte ich die Kinder wieder
von der Schule ab. Dann wurde Zvieri gegessen, die Hausaufgaben erledigt und
viel gespielt. Am Abend half ich beim Kochen und später die Kinder ins Bett zu
bringen.
Was hat dir besonders gefallen?
Da ich sehr gerne neue Orte entdecke, hat es mir am besten gefallen die West
schweiz besser kennenzulernen. Es bereitet einem zudem Freude jeden Tag zu
merken, dass man Fortschritte beim Sprechen der neuen Sprache macht und
sich immer besser mit allen unterhalten kann. Auch die vielen Menschen die
man kennenlernt, ob andere Au-Pairs, Nachbarn oder die Eltern aus der Schule
der Gastkinder.
Würdest du einen Au-Pair-Aufenthalt weiterempfehlen?
Ja, ich kann diese Art von Aufenthalt allen, die gerne eine Sprache lernen oder
verbessern möchten, empfehlen. Es wird Hochs und Tiefs geben, die einen aber
schlussendlich nur stärken. Die neuen Erfahrungen bringen einen auch später
im Berufsleben weiter. Man wird unendlich viel Spass haben, Freundschaften
knüpfen und ein Teil der Gastfamilie werden.

Auslandsaufenthalte nach der Schulzeit
Praktikum
Definition

Vorteile

Praktische Erfahrungen
in der Arbeitswelt

+ Einblick in den
Berufsalltag im
Ausland
+ Gut für den
Lebenslauf

Nachteile

– Nicht sinnvoll für
jüngere Teilnehmer
ohne Fachkenntnisse
– Häufig mit Kosten
verbunden

Preis

aifs.ch

Patricia, warum hast du dich für einen Au-Pair-Aufenthalt entschieden?
Weil ich so eine neue Sprache und ein neues Umfeld kennenlernen konnte. Ich
brauchte die Sprache täglich, wenn ich mit den Kindern spielte, einkaufen ging
oder mich mit der Gastfamilie oder den Nachbarn unterhielt. Zudem wird man
während des Aufenthaltes selbständiger und selbstsicherer.

 –   

Freiwilligendienst

Sprachreise/Sprachenjahr

Unterstützung von Pro
jekten, die ökologischen,
sozialen oder kulturellen
Mehrwert haben

Besuch einer Sprachschule
im Ausland

+ Einblick in Projektarbeit beispielsweise
von NGOs und Kulturinstitutionen

+ Erlernen der Sprache
im muttersprachlichen
Kontext

+ Interkulturelle
Zusammenarbeit

Work&Travel/Wwoof
Eine Kombination aus
Reisen und Aushilfsjobs

Au-Pair

Demi-Pair

Kinderbetreuung in
einer Gastfamilie,
vorgegebene Arbeits
zeiten

Teilzeit Kinderbetreuung in
einer Gastfamilie in
Kombination mit einem
Sprachkurs

+ Mehr Freiheit und
Unabhängigkeit

+ Kein grosses Budget
erforderlich

+ Verbesserung sprachlicher
Kompetenzen

+ Abenteuer

+ Familiärer
Rahmen (Gastfamilie), feste Basis

+ Kontakt zu Gleichaltrigen
im Sprachkurs

– Weniger Kontakt zu
Gleichaltrigen

– Weniger Verdienst durch
Teilzeit

Wwoof = Farmarbeit

+ Organisierte Freizeitaktivitäten
+ Alle Altersklassen

– Teils Verzicht
auf gewohnten
Komfort

– Kaum intensive Kontakte zu
der einheimischen
Bevölkerung

– Nicht problemlos in
allen Ländern umsetzbar (Visa & Co.)

– Ungewohntes Umfeld
kann belastend wirken

– Mit hohen Kosten
verbunden

– Nicht immer findet
man direkt Jobs

– Eingeschränkte
Unabhängigkeit

– Eingeschränkte
Unabhängigkeite

– Eigenkapital nötig

–  

  

– 



– 

Quelle: Anna Coogan, www.education-travel-fair.com

LEHRABSCHLUSS I
DE TÄSCHE
UND JETZT
NÜT WIE WEG!
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