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Bildungsdepartement 

Berufs- und Studienberatung  

 

 

Zwischenlösungen nach der Sekundarstufe II 
 

 

 

Wollen Sie nach der Matura nicht gleich studieren oder nach der 
Lehre nicht gleich eine Weiterbildung beginnen, sondern erst 
einmal etwas ganz anderes machen? Arbeiten, reisen oder ein-
fach mal Pause machen.  
Es gibt eine Vielzahl von Zwischenlösungen: Praktika, Jobs, So-
zialeinsätze, Jugendaustausch, Sprachaufenthalte... 
 

 

 
Doch was bringt eine Zwischenlösung? Sie schafft Distanz zur Schul- und Lehrzeit, bietet Zeit sich neu 
zu orientieren und auf andere Gedanken zu kommen, ermöglicht Arbeitserfahrungen sowie Begegnun-
gen mit verschiedenen Menschen. Zudem können Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse vertiefen, fremde 
Länder und Kulturen kennen lernen oder Ihre Sozialkompetenz erweitern.  
 

 
 

Sprachaufenthalte im Ausland 
 

Für Studium und Beruf ist es von Vorteil, wenn Sie über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen. In 
eine andere Kultur einzutauchen und dabei die Fremdsprache verbessern, verbindet das Angenehme 
mit dem Nützlichen.  
Unter www.eda.admin.ch >Leben im Ausland>Auslandsaufenthalte>Sprachaufenthalt gibt es die ak-
tuellsten Infos zum Thema Sprachaufenthalt (Ratgeber ‚Sprachaufenthalt/Studium im Ausland‘). 
 
 

www.salta.ch 
www.lilas-ch.org 
www.sprachausbildung.ch 
www.cosmolingua.ch 
www.privatschul-beratung.ch 
www.universidad-internacional.com 

www.boalingua.ch 
www.efswiss.ch 
www.globostudy.ch 
www.ausbildung-weiterbildung.ch 
www.die-sprachschulen.ch 
 

www.linguista.ch  
www.prolinguis.ch 
www.steinfels.ch 
www.linguaservice.ch 
www.esl.ch 
 

Au-Pair  
 

Ein Au-Pair-Einsatz bietet die Möglichkeit, einen Auslandaufenthalt ohne grossen Geldaufwand zu rea-
lisieren. Die Hauptaufgaben als Au-Pair liegen in der Kinderbetreuung und der Mithilfe im Haushalt. 
Parallel dazu kann ein Sprachkurs vor Ort besucht werden und ein Sprachdiplom erlangt werden.  
 

Infos auch unter unter www.eda.admin.ch >Leben im Ausland>Auslandsaufenthalte>Au-pair (Ratgeber 
‚Au-pair‘). 
 
 

www.aupair.ch 
www.go2talk.ch            
 
 

www.profilia.ch 
www.intermundo.ch 
 

www.au-pair-suisse.ch 
www.aupairworld.com 
 

Work & Travel oder Jugendaustausch 

http://www.salta.ch/
http://www.lilas-ch.org/
http://www.sprachausbildung.ch/
http://www.cosmolingua.ch/
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http://www.universidad-internacional.com/
http://www.boalingua.ch/
http://www.efswiss.ch/
http://www.globostudy.ch/
http://www.ausbildung-weiterbildung.ch/
http://www.die-sprachschulen.ch/
http://www.linguista.ch/
http://www.prolinguis.ch/
http://www.steinfels.ch/
http://www.linguaservice.ch/
http://www.esl.ch/
http://www.aupair.ch/
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http://www.au-pair-suisse.ch/
http://www.aupairworld.com/
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Verschiedene Organisationen bieten die Möglichkeit, ein Zwischenjahr mit „work&travel“ auszufüllen, 
indem ein Teil der Zeit in einem bestimmten Land gearbeitet (alternativ: Sprachaufenthalt) und der 
Rest der Zeit zum Reisen genutzt wird. Die Programme bieten den Vorteil, dass sie den Grossteil der 
Organisation übernehmen. Somit sind auch allfällige Probleme mit den Einreisebestimmungen oder der 
Jobsuche im Ausland bereits gelöst.  
 
 

www.travel-und-work.de 
www.kaplaninternational.com/ch 
www.statravel.ch 
www.sprachbildung.ch/praktika 
www.travelworks.de 
 

www.australien-ausbildung.ch   
www.spracherlebnis.ch 
www.nouvelle-planete.ch  
www.scich.org 
www.afs.ch 
 

www.intermundo.ch 
www.echanges.ch 
www.doj.ch 
www.interswop.de 
www.kookaburraaustralia.ch 
 

Jobs / Praktika /Volunteer-Einsätze im In- und Ausland 
 

Wenn man nach der Matura zunächst etwas Geld verdienen und Erfahrungen in der Arbeitswelt sam-
meln oder in ein neues Arbeitsfeld wechseln möchte, bieten sich Praktika an. Gewisse Firmen bieten 
Aushilfs- und andere Tätigkeiten von unterschiedlicher Dauer an, darunter auch Banken und Versiche-
rungen. 
 

Praktika können dazu beitragen, ein Berufsfeld kennen zu lernen und eine fundierte Studienwahl-
Entscheidung treffen zu können. Der Lohn ist in der Regel gering, dafür erhält man Einblick in ver-
schiedenste Tätigkeiten. 
 
 

www.cinfo.ch > Stellenportal 
www.esl.ch >Gap Year > Firmenpraktika 
www.wwf.ch >aktiv werden  
www.europa.eu/youth/de > Freiwilliges Engagement 

www.backdoorjobs.com 
www.peacebrigades.ch 
 
 

www.semestra.ch 
www.aifs.ch 
www.umwelteinsatz.ch 
www.students.ch/jobs 
www.acacamps.org 
www.apare-cme.eu 
 

www.praktikum.ch 
www.tui-animation.de 
www.interswop.de 
www.travelworks.de 
www.scich.org 
 

Jobs und Praktika im Sozial- und Gesundheitswesen 
 

Wer mit einer gymnasialen Maturität ein Bachelorstudium im Bereich Gesundheit absolvieren möchte, 
muss vor Studienbeginn ein Vorpraktikum durchlaufen (gilt nicht für Inhaber/innen einer Berufsmatura 
gesundheitlich-sozialer Richtung oder einer Fachmatura Gesundheit/Soziale Arbeit). Erkundigen Sie 
sich vor Ausbildungsbeginn bei der jeweiligen Fachhochschule über die genauen Bedingungen für das 
Vorpraktikum. 
 
 

www.sozjobs.ch 
www.sozialinfo.ch 
www.heiminfo.ch 
www.hospital-jobs.ch 
www.szh.ch  
 

www.redcross.ch 
www.doj.ch 
www.liliput.ch 
www.krippenstellen.ch 
www.proinfirmis.ch 
 
 

www.medicusmundi.ch 
www.curaviva.ch 
www.sozialberufe.ch 
www.insos.ch 
www.kibesuisse.ch 
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Landwirtschaft/Umwelt- und Naturschutz im In- und Ausland 
 

Oftmals ist ein Praktikum in der Schweiz oder ein freiwilliger Einsatz im In- oder Ausland der erste 
Schritt, um anschliessend im Umweltbereich eine feste Anstellung zu finden. Neben kantonalen Ver-
waltungen und im Umweltbereich tätigen Firmen gibt es eine grosse Zahl von Organisationen, die inte-
ressierten Personen Freiwilligeneinsätze, Praktika und Zivildienstplätze anbieten. 
 

www.zalp.ch 
www.agriviva.ch 
www.umwelteinsatz.ch 

 

www.agrimpuls.ch 
www.ifye.ch 
www.bergversetzer.ch 
 

 

www.greenvolunteers.org 
www.wwf.ch 
 
 

Militär / Zivildienst 
 

Die Zeit zwischen Matura und Studienbeginn reicht nicht aus, um die ganze Rekrutenschule zu absol-
vieren. So muss die RS unterbrochen und der zweite Teil während der Semesterferien gemacht werden, 
wobei bei der 21-wöchigen RS auch die Ferien nicht ausreichen. Als Studierender müssen Sie zudem 
während der unterrichtsfreien Zeit Prüfungen ablegen und Arbeiten verfassen. Mit einem Zwischenjahr 
ist es möglich, den gesamten Militärdienst als sogenannter ‚Durchdiener‘ innerhalb von zehn Monaten 
zu durchlaufen.  
Alternativ kann ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst gestellt werden 
 
 

www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst 
 

www.durchdiener.ch www.zivi.admin.ch 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Wir garantieren nicht für die Qualität der Angebote. Bitte überprüfen Sie diese selber sorgfäl-
tig und holen Sie Referenzen ein. 
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