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Wollen Sie nach intensiven Schul- oder Berufsjahren einfach mal Pause machen, den Horizont erweitern, neue Erfah-
rungen sammeln? Hier finden Sie eine Auswahl an Links und Literatur für Ideen und für die konkrete Planung Ihres Time-
Outs. 
 

Sprachen lernen   
www.berufsberatung.ch/sprachaufenthalt   
www.intermundo.ch  
www.lilas-ch.org 
www.languagecourse.net 
www.coursefinders.com  

Sprachkurse im In- und Ausland 

www.beratungsdienste.ch/downloads Kurzinfo «Sprachen lernen»  
www.eda.admin.ch > Leben und Arbeiten im Ausland 
> Vorbereitungen Auslandaufenthalt, Aus- und Rück-
wanderung > Temporärer Auslandaufenthalt 

Informationen des Schweizerischen Aussendepartements 
rund um zeitlich begrenzte Aufenthalte im Ausland 

Tipps zu Sprachaufenthalten im Ausland 
Informieren Sie sich rechtzeitig über verschiedene Sprachschulen, Kurse, Prüfungen, Unterkünfte und Flüge. 
Fragen Sie die Beratenden in der Agentur, ob diese die Sprachschulen persönlich kennen und regelmässig besuchen. 
Schweizer Bürger/innen ohne Arbeitsvertrag müssen, um Beitragslücken zu vermeiden, bei längerer Abwesenheit AHV-
Beiträge selber bezahlen. Informieren Sie sich bei der Ausgleichskasse Ihres Kantons. 
Die Kosten für einen Sprachaufenthalt können in den meisten Kantonen von den Steuern abgezogen werden. Bewah-
ren Sie also Ihre Rechnungen und Quittungen auf! 
www.unifr.ch/centredelangues (Uni Fribourg) 
www.unige.ch/lettres/elcf (Uni Genf)  
www.unil.ch/cvac (Uni Lausanne) 
www.unine.ch/ilcf (Uni Neuenburg) 
www.soggiornilinguistici.usi.ch (Uni der italienischen 
Schweiz, Lugano) 
www.sprachenzentrum.unibas.ch (Uni Basel) 
www.sprachenzentrum.uzh.ch (Uni/ETH Zürich) 

Sprachkurse an Schweizer Universitäten 

 
Jugendaustausch, Au-Pair 
www.intermundo.ch  
www.aupair.ch 
www.profilia.ch  
www.europa.eu/youth > Ins Ausland gehen > Jobs > Au-pair 
im Ausland 
www.berufsberatung.ch/sprachaufenthalt > Suche: Unter 
den Sprachkurstypen «Au-Pair» wählen. 

Informationen und Links zu Vermittlungsagenturen 
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Kurzinfo 

Zwischenjahr nach Mittelschule oder Lehre 
 

http://www.berufsberatung.ch/sprachaufenthalt
http://www.intermundo.ch/
http://www.lilas-ch.org/
http://www.languagecourse.net/
http://www.coursefinders.com/
https://www.beratungsdienste.ch/downloads/sprachen-lernen
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/auslandaufenthalt/temporaerer-auslandaufenthalt.html
https://www.unifr.ch/centredelangues/de/
https://www.unige.ch/lettres/elcf
https://www.unil.ch/cvac/en/home.html
http://www.unine.ch/ilcf
https://www.usi.ch/it/piu-italiano/soggiorni-linguistici/presentazione
http://www.sprachenzentrum.unibas.ch/
http://www.sprachenzentrum.uzh.ch/
http://www.intermundo.ch/
http://www.aupair.ch/
http://www.profilia.ch/
https://youth.europa.eu/go-abroad/working/au-pair-abroad-if-you-love-working-kids_de
http://www.berufsberatung.ch/sprachaufenthalt
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Sozialeinsätze / Freiwilligenarbeit im In- und Ausland 
www.intermundo.ch  
www.eurodesk.ch  
europa.eu/youth/EU_de  
www.cinfo.ch 
www.kampajobs.ch 
www.npo-jobs.ch 

Diverse Einsätze und Praktika 
 
 
 
Nichtgewinnorientierte Organisationen suchen ihre Mitarbei-
tenden sehr oft über eine dieser Plattformen 

www.sozjobs.ch 
www.sozialinfo.ch/jobs  
www.sozialberufe.ch 

Praktika in der Schweiz im Sozial- und Gesundheitswesen 

www.beratungsdienste.ch/downloads Kurzinfo «Praktika im Sozial- und Gesundheitswesen» 
  
Umwelteinsätze im In- und Ausland  
www.zalp.ch 
www.umweltprofis.ch www.bergeinsatz.ch 

Praktika/Einsätze in der Landwirtschaft und im Umwelt- und 
Naturschutz (In- und Ausland) 

  
Praktikum/Ausbildung im Bereich «Radio»  
www.kanalk.ch/ausbildung 
www.klippklang.ch  

 

  
Jobs allgemein 
www.marktplatz.uzhalumni.ch 
www.markt.unibas.ch  

Stellenbörsen von Universitäten 

www.semestra.ch/jobs  
www.students.ch/jobs  
www.funkyjobs.ch  

Allgemeine Stellenbörsen 

www.sdbb.ch/kurzinfo > Infomaterial rund um Berufs-
einstieg, Beruf, Laufbahn und Weiterbildung 

Kurzinfo «Online-Portale zur Stellensuche» 

 
Militär / Zivildienst 
www.durchdiener.ch  
www.zivil-militaer.ch  
www.zivi.admin.ch  

 
Mehr Infos  
• Kurzinfo  «Praktikum nach der Mittelschule» unter www.beratungsdienste.ch/downloads 
• Zwischenlösungen. 2019. Bern: SDBB Verlag 
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