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Orientieren – Dein Weg zum passenden Beruf

Die Berufsberatung unterstützt dich bei allen Fragen zu 
deiner beruflichen Zukunft. Im Berufsinformationszen-
trum (BiZ) findest du alle Infos, die du für deine Berufs-
wahl und Bewerbung brauchst.

Die Berufsberatung

Nutze die Angebote deiner Agentur für Arbeit. Du kannst 
ein persönliches Gespräch mit einer Berufsberaterin oder 
einem Berufsberater vereinbaren. Sie oder er unterstützt 
dich zum Beispiel dabei, einen passenden Beruf zu finden 
und Alternativen zu entwickeln, wenn es mit dem Wunsch-
beruf schwierig werden könnte.

Hol dir Unterstützung bei der  
Berufsberatung und im BiZ

Vereinbare einen Termin  
mit der Berufsberatung
Die Berufsberater/innen sind persönlich oder tele-
fonisch für ein Beratungsgespräch erreichbar. Es gibt 
auch die Möglichkeit der Videoberatung. Den Termin 
kannst du telefonisch oder online anfragen:

Telefon: 0800 4 5555 00 (gebührenfrei)

Online-Kontaktformular:  
www.arbeitsagentur.de/kontakt

Checkliste: So bereitest du dich auf einen 
Termin bei der Berufsberatung vor

Checkliste: Das nimmst du mit zur  
Berufsberatung

Aufgabe erledigt

Überlege, was du gut kannst und was dich 
interessiert.

Schreibe deine Lieblingsfächer auf und welche 
Praktika oder Ferienjobs du gemacht hast.

Informiere dich auf planet-beruf.de über  
Berufe, die dich interessieren.

Mache Gesucht – gefunden: ICH!  
auf planet-beruf.de.

Mache die Tests auf check-u.de.

Schreibe Fragen auf, die du stellen möchtest.

Unterlagen vorhanden

Letztes Schulzeugnis (Kopie)

Praktikumszeugnis, Ferienjob-Nachweis 

Ergebnisliste von  
Gesucht – gefunden: ICH!

Ergebnisliste von Check-U  
oder deine Zugangsdaten

Jugendberufsagentur – was ist das?
Eine Jugendberufsagentur (JBA) hilft dir, eine Aus-
bildung oder Arbeit zu bekommen – vor allem wenn 
es Schwierigkeiten gibt. Das können zum Beispiel ein 
fehlender Schulabschluss oder Probleme in der Aus-
bildung sein. Um dich bestmöglich zu unterstützen, 
stimmen die beteiligten Institutionen (zum Beispiel 
Jobcenter, Jugendamt, Agentur für Arbeit) ihre Hilfsan-
gebote untereinander ab. JBAs können je nach Land-
kreis unterschiedliche Bezeichnungen haben, und es 
gibt sie nicht in jedem Ort.

Wo finde ich BiZ, Berufsbera-
tung und Jugendberufsagentur?
Ein Berufsinformationszentrum (BiZ) oder eine 
Agentur für Arbeit findest du in ganz Deutschland. Gib 
auf der Seite www.arbeitsagentur.de unter „Dienst-
stelle finden“ deinen Wohnort ein, dann werden dir 
die Adressen der nächsten Agentur für Arbeit und 
des nächsten BiZ angezeigt. In der Agentur für Arbeit 
kannst du nachfragen, ob es vor Ort eine JBA gibt.

Das BiZ

Egal, ob du eine Ausbildung suchst oder schon Bewerbungen 
verschickst – im BiZ gibt es das passende Informationsmate-
rial. An den Computern im BiZ kannst du nach Ausbildungs-
plätzen recherchieren, deine Bewerbung schreiben und 
ausdrucken. Alle Angebote sind kostenlos. Viele Informatio-
nen des BiZ stehen dir auch auf www.arbeitsagentur.de/
bildung/berufsinformationszentrum-biz zur Verfügung.

https://www.arbeitsagentur.de/kontakt
https://planet-beruf.de/schuelerinnen
https://planet-beruf.de/schuelerinnen
https://check-u.de
https://www.arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
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