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Interessen, Stärken und Fähigkeiten kennenlernen 
www.berufsberatung.ch  Mit Hilfe von «Checks» findest du heraus, welche Berufe dich  

interessieren: 
• www.berufsberatung.ch/explorer (Foto-Check)   
• www.berufsberatung.ch/berufssuche > «+» > Interessen:  

Berufe finden, die zu deinen Interessen passen 
www.feel-ok.ch > Freizeit, Job Interessenkompass: Fragebogen als Basis für Berufsideen 
www.berufsnavigator.ch  • Ressourcennavigator: Persönliches Eigenschaftsprofil erstellen 

• Interessenregulator: Welche Berufe passen zu dir? 
 

Berufs- und Mittelschulwelt  
www.berufsberatung.ch  • www.berufsberatung.ch/berufssuche: Informationen zu allen 

Berufen 
• www.berufsberatung.ch/studium: Informationen zum Studium 

und zu Berufen nach dem Studium. 
www.ag.ch  Informationen über die Berufsbildung und die Mittelschulen im  

Kanton Aargau: 
• www.ag.ch/berufsbildung  
• www.ag.ch/mittelschulen  
• www.ag.ch/berufsmaturitaet 
• www.ag.ch/volksschule > Beurteilung & Übertritte > Übertritts-

verfahren: > Sekundarstufe 2: Formular zur Berechnung des No-
tenschnitts für den Übertritt an eine Mittelschule ab Schuljahr 
2022/23 

www.anforderungsprofile.ch Welche Kompetenzen (Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaften, 
Fremdsprachen) braucht es in welchem Lehrberuf? 

www.berufsberatung.ch/berufs-check Mit den Berufs-Checks überprüfst du, ob ein Beruf zu dir passt. 
www.ffg.digvis.ch Online-Game zur geschlechtsneutralen Berufswahl 
www.nationalerzukunftstag.ch Am Zukunftstag begleitest du Eltern oder andere Personen einen Tag 

lang bei der Arbeit. 
www.gym-muttenz.ch   Gymnasium und FMS, Muttenz 
www.kvbl.ch Wirtschaftsmittelschule, Liestal 
www.mb.bs.ch Mittelschule und Berufsbildung Kanton Basel-Stadt 

 
Infoveranstaltungen und Berufsmessen  
www.berufsberatung.ch/infoveranstaltungen Infoveranstaltungen zu Berufen und Ausbildungen; Berufsmessen in 

der ganzen Schweiz 
www.aargauische-berufsschau.ch Die nächste Aargauische Berufsschau findet voraussichtlich vom  

05. – 10.09.2023 im Tägerhard in Wettingen statt. 
www.berufsschau.ch  Berufsschau in Münchenstein, St. Jakobshalle,  

vom 15. – 19. November 2023  
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Schnupperlehren  
www.ag.ch/lena > Schnupperlehren Adressen von Schnupperlehrstellen im Kanton Aargau 
www.berufsberatung.ch/schnupperlehre Infos zu Schnupperlehren und Adressen von Schnupperlehrstellen 

anderer Kantone 
www.beratungsdienste.ch/downloads • Kurzinfo «Schnupperlehre»: Tipps für die Schnupperlehre  

• Blatt «Schnupperlehre Auswertung Betrieb»: Feedback- 
Formular für deine Schnupperlehre 

 
Eignungs- und Leistungstests  
www.beratungsdienste.ch/downloads Kurzinfo «Eignungstests und Check S2/S3»: Informationen zu den 

oben erwähnten Checks und zu berufsspezifischen Eignungstests 
www.ag.ch/leistungstests Informationen zu den obligatorischen Leistungstests an der Volks-

schule, insbesondere zu den Checks S2/S3 (Durchführung und Aus-
wertung). Weitere Informationen zur Durchführung und Auswertung 
auf www.check-dein-wissen.ch 

www.gateway.one Private (kostenpflichtige) Checks: 
• www.gateway.one/multicheck 
• www.gateway.one/basic-check 

 
Lehrstellensuche  
www.ag.ch/lena • Offene Lehrstellen im Kanton Aargau 

• BIZ-App mit Informationen zu beruflichen Grundbildungen und 
Lehrstellen im Kanton Aargau (Push-Benachrichtigung bei neuen 
freien Lehrstellen) 

www.berufsberatung.ch/lehrstellen 
www.yousty.ch 

Offene Lehrstellen in der ganzen Schweiz 

www.beratungsdienste.ch/downloads • Kurzinfo «Lehrstellensuche – Links zu offenen Lehrstellen»: Ad-
ressen von Lehrstellen-Plattformen 

• Kurzinfo «Lehrstellensuche – Bewerbung»: Informationen zum 
Bewerbungsdossier 

• Kurzinfo «Lehrstellensuche – Vorstellungsgespräch»:  
Informationen und Tipps rund ums Vorstellungsgespräch 

 
Zwischenlösungen  
www.beratungsdienste.ch/downloads Broschüre «Brückenangebote»: Zwischenlösungen nach der obliga-

torischen Volksschule 
www.ag.ch/wegweiser  Anmeldung für eine der Zwischenlösungen des Kantons Aargau 
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