
 

Auslandsaufenthalt während der Lehre  
Möchtest du während der Lehre noch einen Schritt weiter gehen und 
neben dem Beruf auch andere Sprachen, Kulturen und Arbeitsweisen 
kennenlernen? Dann könnte ein Auslandsaufenthalt das Richtige für dich sein. 
Dabei hast du verschiedene Möglichkeiten.  
 
 
Kurzer Sprachaufenthalt 
Dieser Sprachaufenthalt dauert ca. 2-4 Wochen. Du kannst in einer Sprachschule deine 
Sprachkenntnisse aufpolieren und lernst gleichzeitig eine andere Kultur kennen. Diesen Aufenthalt 
machst du während deiner Ferien und wohnst entweder bei einer Gastfamilie oder auf einem 
Schulcampus.  
 
 
Auslandsjahr 
Während eines ganzen Jahres hast du hier die Möglichkeit, dich persönlich und sprachlich 
weiterzuentwickeln und komplett in eine neue Kultur einzutauchen. Für diesen Aufenthalt 
unterbrichst du die Berufsschule und deine Lehre für ein Jahr und machst nach deiner Rückkehr dort 
weiter, wo du aufgehört hast. Für das Auslandsjahr hast du zwei Möglichkeiten: 
 

- Modell KV-Plus: Wenn du eine KV-Lehre machst, kannst du hier je ein halbes Jahr in 
Frankreich und England in einem Partnerunternehmen arbeiten und dabei bei einer 
Gastfamilie wohnen. Ausserdem besuchst du daneben einen Sprachkurs. Dieses Modell 
wird in bestimmten Berufsfachschulen wie Luzern, Winterthur oder Rapperswil 
angeboten.  

- High-School-Jahr: Mit diesem Angebot von AFS hast du die Chance, ein Jahr in einem 
anderen Land eine High School zu besuchen und bei einer Gastfamilie zu wohnen. Dabei 
spielt es keine Rolle, welchen Beruf du lernst. Weitere Informationen dazu findest du 
unter www.afs.ch.  

 
 
Berufspraktikum 
Innerhalb von 1-3 Monaten kannst du während eines Berufspraktikums bei einer Partnerfirma oder 
einer Niederlassung deines Lehrbetriebs im Ausland einen Arbeitseinsatz absolvieren. Dabei siehst 
du, wie dein Lehrberuf im Ausland ausgeführt wird und kannst währenddessen die Berufsschule via 
Fernstudium weiterführen. Deine Lehre wird dadurch nicht unterbrochen.  
 
 
Organisationen, mit deinen du einen Auslandsaufenthalt machen kannst: 

 
- AFS: www.afs.ch 
- Movetia: www.movetia.ch 
- Intermundo: www.intermundo.ch 
- Berufspraktika im Ausland: www.sem.admin.ch 
- Europäisches Jugendportal: www.europa.eu/youth 
- Ploteus: ec.europa.eu/ploteus 
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