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Summer camps sind Ferienlager im aus-
land, bei denen du z. B. als Betreuer aktiv 
mitwirken kannst. Gerade wenn du ein Herz 
für Kinder hast, könnten Summer camps 
die richtige auslandszeit für dich sein. auf 
den folgenden Seiten findest du einige 
wichtigste Infos, um den ersten Schritt in 
richtung ausland gehen zu können. 

Übrigens: Wenn du dich auch für andere 
auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der Links in der rechten Box 
anklicken, um das enstprechende eBook 
aufzurufen. Weitere Informationen zu ver-
schiedenen möglichkeiten, um ins ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. und jetzt 
viel Spaß beim Lesen!

SUMMER CAMPS
FERIENLAGER IM AUSLAND

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• Work and Travel

• Freiwilligenarbeit

• Farmarbeit

• Schüleraustausch

• Sprachreisen

• au-pair

• auslandspraktikum

• Summer Jobs

• auslandsstudium

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/work-and-travel.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/freiwilligenarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/sprachreisen.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/au-pair.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandspraktikum.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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nur für das Wohlbefinden der Kinder zu-
ständig sondern auch dafür, dass alles  
korrekt abläuft (hierbei ist erfahrung in der 
arbeit mit Kindern Voraussetzung). Falls 
du irgendwelche besonderen Talente hast, 
kannst du dich auch als coach für spezielle 
aktivitäten der Kinder bewerben (z.B. mu-
sik- oder Sprachunterricht geben). Da es in-
zwischen sehr viele camps im Sportbereich 
gibt, sind vor allem auch sportliche Talente 
gefragt.

Falls dir das alles nicht so liegt, kannst du 
auch als Küchen- oder Wartungspersonal 
arbeiten („Kamp“ = Kitchen and mainte-
nance personal). Das sind mitunter recht 
anstrengende Tätigkeiten, sie bieten sich 
aber für diejenigen an, die noch keine er-
fahrungen in der Kinderbetreuung sam-
meln konnten. Zudem hast du meist mehr 
Freizeit und wirst besser entlohnt. 

Summer camps

Arbeit und Ferien passen nicht zusammen, 
findest du? Mag sein, dass es erholsamere 
Wege gibt, den Sommer zu verbringen, als 
in einem Summer Camp zu arbeiten, aber: 
Wenn du bereit bist, ein wenig Arbeit zu in-
vestieren – sei es, indem du dich als „Camp 
Counselor“ um die Kinder im Camp küm-
merst, oder als Küchen- bzw. Wartungsper-
sonal arbeitest – wirst du eine spannende 
und unvergessliche Zeit erleben!

Kinderbetreuer/-in oder campworker im Ferienlager im ausland

Summer camps sind Ferienlager für Kinder 
und Jugendliche, die dort ihre Sommerferi-
en verbringen. Gerade für berufstätige el-
tern bietet dies die möglichkeit, eine gute 
Betreuung ihrer Kinder während dieser Zeit 
sicherzustellen. Vor allem in den uSa und 
Kanada haben diese Sommerferienlager 
eine lange Tradition, dementsprechend 
vielfältig ist dort das angebot. Neben den 
klassischen adventure- und Sportcamps 
gibt es camps, in denen Dinge wie com-
puterprogrammierung oder Töpfern auf der 
Tagesordnung stehen. Bei über 12.000 re-
gistrierten amerikanischen camps gibt es 
eigentlich nichts, das es nicht gibt.

Der klassische Job ist die Betreuertätigkeit 
im camp („camp counselor“). es ist quasi 
ein „rund-um-die-uhr-Job“: Du bist nicht 

Was genau sind Summer Camps?

Was kann ich in einem Summer 
Camp machen?

die möglichkeit, das Gastland auf einer 
reise besser kennen zu lernen.

Die Voraussetzungen für eine mitarbeit in 
einem Summer camp sind sehr verschie-
den, da sie sehr stark vom Gastland und 
dem gesuchten Job abhängen. Für einige 
Länder wie den uSa werden arbeitsvisa 
benötigt und ein bestimmtes alter kann 
Bedingung sein (meist zwischen 18 und 35 
Jahren). Bei einem Job als Betreuer sind re-
ferenzen in der Kinderbetreuung unbedingt 
erforderlich, außerdem sollte man gute bis 
sehr gute Sprachkenntnisse mitbringen. 
Im camp muss man sich an strenge camp-
regeln halten und den Kindern ein Vorbild 
sein, man hat wenig privatsphäre und Zeit 
für sich, dessen sollte man sich bewusst 
sein.

Jobben in einem Summer camp im ausland 
bedeutet:
•	 arbeiten in einem internationalen 

Team junger Leute
•	 neue Freundschaften schließen
•	 auslandserfahrung sammeln
•	 Spaß haben
•	 … und nebenbei noch Geld   

verdienen.

Grundsätzlich ist der aufenthalt in einem 
Summer camp für alle zu empfehlen, die 
einmal im Bereich erziehung bzw. päda-
gogik tätig werden wollen. Die Tätigkeit im 
camp ist eine sehr gute Vorbereitung und 
referenz.
Tipp: Im anschluss an den aufenthalt im 
Summer camp besteht in der regel noch 

Warum den Urlaub in einem 
Summer Camp verbringen?

Welche Voraussetzungen gelten?



5 Summer campS | www.auslandsaufenthalt.org 6www.auslandsaufenthalt.org | Summer campS

den Job im Summer camp, das Visum, 
etc. aber egal, ob du dich direkt bewirbst 
oder den Weg über einen Veranstalter 
wählst: Du solltest früh anfangen zu pla-
nen, bei einer Direktbewerbung am bes-
ten mehr als ein Jahr im Voraus. mit einer 
Organisation gestaltet sich Vieles einfa-
cher, da du eine Garantie für einen Job im 
Summer camp hast und dich bei proble-
men an einen ansprechpartner wenden 
kannst. Jedoch gilt auch hier das motto 
„Der frühe Vogel fängt den Wurm“: anmel-
defristen sind zu beachten, und die sind 
meistens schon am ende des Vorjahres. 

Summer camps gibt es in vielen Ländern, 
und Jobben in Summer camps ist fast über-
all möglich, die beliebtesten Zielländer 
sind aber nach wie vor die uSa und Kana-
da. 

Früher war es üblich, sich direkt an die 
camps zu wenden, mittlerweile gibt es 
aber viele reiseveranstalter, die gegen 
entgelt alles Nötige organisieren: den Flug, 

Fact-Box

Alter: in der regel 18 bis 35 Jahre 

Dauer: ab 9 Wochen 

Länder: vor allem in den uSa und Kana-
da, aber auch in europa.

Schwerpunkt: als Kinderbetreuer/-in 
oder Wartungs-/Küchenpersonal im 
Ferienlager arbeiten und anschließend 
das Gastland entdecken. 

Web-Infos

•     „Summer camp“ bei Wikipedia
 
•     Summer camps uSa bei www.auslandsjob.de

Wo gibt es Summer Camps?

Wie kann ich mich bewerben?

@Weitere Informationen zu Summer camps in den uSa sowie zu weiteren 
Working Holidays weltweit bekommst du auf www.auslandsjob.de. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp
http://www.auslandsjob.de/summercamps-usa.php
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