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Berufs- und Studienwahl: Online oder von zu-

hause aus jederzeit möglich 
 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt jungen Menschen ein breites Spekt-

rum an Online-Angeboten zur Verfügung und unterstützt bei Fragen der Be-

rufs- und Studienwahl.  

 

Jugendliche, die aufgrund der aktuell geltenden Sicherheitsvorkehrungen zuhause 

bleiben müssen, können die Zeit nutzen und sich mit den wichtigen Fragen der Be-

rufs- und Studienwahl auseinandersetzen.  

 

Was soll ich später einmal werden? Welcher Beruf macht mir Spaß? Was kann ich 

in diesem Beruf verdienen?  

 

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet eine telefonische Bera-

tung an. Dienstags von 10-12 Uhr und donnerstags von 14-16 Uhr können sich Ju-

gendliche und Eltern unter der Rufnummer 06221 524 777 beraten lassen. 

 

Für alle Fragen der Berufsorientierung bietet die BA ein breites Portfolio an Online-

Angeboten, die jungen Menschen dabei helfen, den passenden Beruf zu wählen. Die 

Erkenntnisse aus den Online Angeboten bieten eine gute Grundlage für ein persön-

liches Beratungsgespräch mit der Berufsberatung.  

 

- Das Selbsterkundungstool hilft dabei, für die eigenen Interessen und Fähig-

keiten den passenden Beruf zu finden.. 

- Ausführliche Informationen zu über 3.000 einzelnen Berufen bietet das 

www.berufenet.arbeitsagentur.de der BA oder das Filmportal www.berufe.tv  

- Die App AzubiWelt vereint verschiedene Angebote der BA und ermöglicht 

darüber hinaus die Suche nach freien Ausbildungsstellen.  

- Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen Ideen 

und Anregungen, wie sie den Beruf finden können, der am besten passt. 

- Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen Mittle-

ren Schulabschluss anstreben, finden im Portal www.planet-beruf.de Repor-

tagen, Interviews und Geschichten zur Ausbildungssuche, Bewerbung und 

Berufswahl. 

- Junge Menschen, die studieren wollen, finden Reportagen, Interviews und 

Informationen auf http://www.abi.de/ www.abi.de und www.studienwahl.de. 

Die Studiensuche unterstützt bei der optimalen Auswahl von Studienort und 

Studienfach (www.arbeitsagentur.de/studiensuche). 
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