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Kurzinfo

Ich informiere mich über Berufe
Wer sich gut und intensiv über die Berufs- und Arbeitswelt informiert, hat es mit der Berufswahl einfacher. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt dir Ideen, wie du vorgehen kannst.

Berufseinblicke, Gespräche mit Berufsleuten
Informiere dich bei Familienangehörigen und Bekannten
Lass Verwandte und Freunde von ihrem Beruf und ihrer Ausbildung erzählen, besuche den Arbeitsplatz von Vater, Mutter,
Bruder oder Schwester. Zum Beispiel am jährlich stattfindenden Zukunftstag. www.zukunftstag.ch

Nimm an Berufsbesichtigungen teil
Viele Betriebe, Schulen und Lehrwerkstätte organisieren Berufsbesichtigungen und Info-Veranstaltungen zu Berufen und
weiterführenden Schulen. Informationen erhältst du
 auf www.beratungsdienste.ch > Kurse und Veranstaltungen
 auf www.berufsberatung.ch/infoveranstaltungen
 in den regionalen Zeitungen

Besuche Gewerbeausstellungen, Berufsschauen und Messen
Viele Kantone führen für Schüler/innen der Oberstufe Berufsschauen und Messen durch. Eine Übersicht findest du auf
www.gateway.one > Was gibt es für Berufe? > Berufsmessen oder auf www.berufsberatung.ch/infoveranstaltungen >
Typen: Messe/Salon. Gut zu wissen: Die nächste Aargauische Berufsschau findet voraussichtlich 2019 statt.

Besuche «Tage der offenen Tür» in Betrieben und Schulen
«Tage der offenen Tür» geben dir einen Einblick in die Arbeitswelt oder in den Alltag einer Schule. Ausgeschrieben werden
sie oft in Zeitungen, auf den betriebseigenen Webseiten oder sie hängen als Flyer an den Anschlagbrettern in deiner Schule
oder im Info-Zentrum.

Mach eine Schnupperlehre
Eine Schnupperlehre ist dann sinnvoll, wenn du dich bereits gut über einen Beruf informiert hast und wenn dein Interesse
daran gross ist. Adressen von Schnupperlehr-Betrieben findest du auf www.ag.ch/lena > Schnupperlehrplätze. Weitere
Infos und Tipps gibt dir unsere Kurzinfo «Schnupperlehre» auf www.beratungsdienste.ch > Downloads A–Z.

Angebote von ask!
Besuche das Info-Zentrum
In den Info-Zentren findest du Beschreibungen von Berufen, Informationen zu weiterführenden Schulen und über mögliche
Aus- und Weiterbildungen. Viele dieser Unterlagen können ausgeliehen werden. Ausserdem steht dir während der Öffnungszeiten eine Fachperson für Kurzgespräche zur Verfügung.
Angaben zu den Standorten und Öffnungszeiten findest du auf www.beratungsdienste.ch.

Berufsberatung
Möchtest du dich von einer Fachperson bei der Berufs- oder Schulwahl beraten lassen? ask! unterstützt und begleitet dich
gerne. Termine für ein Einzelgespräch kannst du per Telefon oder anlässlich deines Besuchs im Info-Zentrum vereinbaren
oder online über www.beratungsdienste.ch > Anmeldung.
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Auf www.berufsberatung.ch findest du Informationen zu fast allen Berufen.
Einen ersten Einblick in die Berufe geben dir die Filme und Videos auf www.berufsberatung.ch/filme und www.deinberuf.ch.
Auf www.beratungsdienste.ch/berufsportraits kannst du ein eigenes Profil erstellen und dir dann Berufsportraits von
Personen anschauen, die zu deinem Profil passen.
Als Follower von ask_beratungsdienste findest du bei uns auf Instagram Bilder verschiedenster Berufe.
Informationen zu Mittelschulen findest du auf www.ag.ch/mittelschulen.
Informationen zur Berufsmaturität findest du auf www.ag.ch/berufsmaturitaet.
Weitere spannende Links findest du in der Kurzinfo «Berufswahl-Links Jugendliche» auf www.beratungsdienste.ch >
Downloads A–Z.
Suchst du eine App, die dich bei der Berufswahl unterstützt? Angaben zur BIZ-App findest du auf www.ag.ch/lena.
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