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Durch Summer jobs im Ausland kannst du 
Arbeiten mit einem urlaub im Ausland ver-
binden. Auf den folgenden Seiten erfährst 
du, in welchen bereichen du jobben kannst, 
welche Voraussetzungen du erfüllen musst 
und wie du dich für jobs im Ausland bewer-
ben kannst.

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 JOBS
JOBBEN IN DEN SOMMERFERIEN

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 Camps

• 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-camps.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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Die Gründe für einen Ferienjob im Ausland 
liegen auf der Hand:
•	 urlaub machen und diesen zugleich 

finanzieren
•	 Arbeitserfahrung sammeln
•	 Soziale Kompetenzen erwerben
•	 Fremdsprachenkenntnisse erwerben 

oder verbessern
•	 Neue Leute kennen lernen
•	 Viel Spaß und eine gute Zeit haben

Wie bereits oben erwähnt, kannst du im 
Prinzip überall auf der Welt jobben. Von 
Vorteil ist natürlich, wenn du bereits über 
relevante berufliche Qualifikationen ver-
fügst, denn dadurch steigen deine Chacen 
auf (in der regel) besser bezahlte jobs. 
Außerdem ist es wichtig, dass du bereits 
gute Vorkenntnisse der jeweiligen Landes-
sprache besitzt. manchmal erwarten Veran-
stalter von Summer job-Programmen auch, 
dass bereits vor Abflug eine Zusage für eine 
Arbeitsstelle vorliegt. 

Summer Jobs / Ferienjobs im Ausland
Hotel- und Gastronomie | Tourismus | etc.

Im Grunde geht es bei den so genannten 
Summer jobs ganz allgemein um Ferien- 
bzw. Kurzzeitjobs im Ausland. Das bietet 
sich natürlich in den Sommer- bzw. Se-
mesterferien an, daher auch der Name. 
Innerhalb von europa gibt es vielseitige 
möglichkeiten auf diese Weise urlaub und 
Ferienjob miteinander zu verbinden. In Län-
dern mit Visumspflicht (wie z.b. den uSA 
oder Kanada) ist die organisation eines 
solchen Aufenthaltes natürlich mit mehr 
Aufwand verbunden. Aus diesem Grund 
bieten einige reiseveranstalter entspre-
chende Summer job-Programme für diese 
Ziele an. Sie regeln Formalitäten, bieten 
einen „Vor-ort-Service“ (falls mal Probleme 
auftreten sollten) und helfen in der regel 
auch bei der jobsuche.

Was sind Summer Jobs?

Warum im Ausland Jobben?

Wo kann ich Jobben, welche 
Voraussetzungen gibt es?

Wer kennt das nicht? Das Geld für den Ur-
laub reicht nicht, deshalb wird während der 
Ferien vorher ein paar Wochen gearbeitet. 
Die viel bessere Variante ist aber: Gleich 
losfahren und das Geld direkt vor Ort ver-
dienen mit einem Summer Job! Du machst 
deinen Ferienjob also direkt im Urlaub und 
lernst dabei Land und Leute kennen!

Die Visabedingungen sind von Land zu Land 
sehr unterschiedlich. So wird in den uSA in 
der regel verlangt, dass du seit mindes-
tens einem Semester Student bist. Genaue 
Informationen zu den Visumsbedingungen 
in den einzelnen Ländern erfragst du am 
besten bei der zuständigen botschaft oder 
beim reiseveranstalter.

Grundsätzlich kann man fast jeden Aus-
hilfsjob übernehmen, mit entsprechenden 
Vorkenntnissen auch recht gut bezahlte. 
Abhängig sind die Angebote auch immer 

Fact-Box

Alter: i.d.r. zwischen 18 und 28 jahre

Dauer: ca. 2 bis 4 monate

Länder: weltweit (die uSA und Kanada 
sowie england und viele Länder in Süd-
europa sind besonders beliebt) 

Tätigkeiten: Hoteljobs, Gastronomie, 
Tourismus, etc. 

Schwerpunkt: urlaub und Ferienjob 
miteinander verbinden

Web-Infos

•     Summer jobs uSA auf www.Auslandsjob.de
 

•     eureS – Das europäische Portal zur beruflichen mobilität
•     Die Auslandsvermittlung der bundesagentur für Arbeit

Welche Jobs kann 
ich übernehmen?

vom jeweiligen Zielland und der Gegend, 
in der du deinen Auslandsaufenthalt ver-
bringst. In der regel finden die Sommerjobs 
in den bereichen Hotel, Gastronomie und 
Tourismus statt, es gibt aber auch „exoti-
sche“ jobs wie zum beispiel die Arbeit in 
einem Nationalpark in den uSA.

es gibt zahlreiche Portale im Internet, die 
jobs im Ausland vermitteln. Hierzu findest 
du einige Linktipps in den Web-Infos unten 
auf dieser Seite. Außerdem kannst du dich 
an die Arbeitsvermittlungsstellen des je-
weiligen Landes richten. Weiterhin besteht 
bei einigen reiseveranstaltern die möglich-
keit der jobvermittlung. In jedem Fall wird 
der jeweilige Veranstalter dir dabei behilf-
lich sein.

Tipp: Sprachkurs im Ausland machen! um 
den sprachlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, die bei deinem Summer job erwar-
tet werden, bietet es sich an, vorher einen 
Sprachkurs im Gastland zu absolvieren. 
So schaffst du die idealen bedingungen, 
um den job-Alltag zu meistern.

Wie komme ich an einen Job im 
Ausland?

@Ausführliche Informationen zu Sommerjobs in den uSA 
und zu anderen Working Holidays weltweit erhältst du 
auf www.Auslandsjob.de. 

http://www.auslandsjob.de/sommerjobs-ausland.php
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=de&acro=job&catId=7576&parentId=52
http://www.arbeitsagentur.de/nn_25616/Navigation/zentral/Buerger/Arbeit/Arbeitssuche/im-Ausland/Auslandsvermittlung/Auslandsvermittlung-Nav.html
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