
 
 

      

17.04.2020  

BIZ-Online 
Selbstlernmodul 
 



 

 

Impressum 
 
Agentur für Arbeit Heidelberg 
Berufsberatung für Ausbildung und Studium 
 
heidelberg.berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 
+49 (6221) 524 777 (dienstags 10-12 Uhr / donnerstags 14-16 Uhr) 
 

mailto:heidelberg.berufsberatung@arbeitsagentur.de


 

BIZ-Online | 29. April 2020 | © Bundesagentur für Arbeit 3 

17.04.2020 

BIZ-Online 
Selbstlernmodul 

Inhaltsverzeichnis 

Selbstlernmodul 

1 Einleitung ....................................................................................................................... 5 

2 BIZ-Online ..................................................................................................................... 6 

2.1 Frühzeitiger Einstieg .......................................................................................................................6 

2.2 Ich bin noch unentschlossen ...........................................................................................................7 

2.3 Ich habe eine Idee, bin mir jedoch unsicher ...................................................................................7 

2.3.1 Berufe Entdecker ..............................................................................................................8 

2.3.2 Berufsfeld-Info ..................................................................................................................8 

2.3.3 Orientierungstests ............................................................................................................9 

2.4 Ich bin mir sicher, welchen Beruf ich ergreifen möchte. .................................................................9 

2.5 Abschluss ..................................................................................................................................... 10 

3 Medien / Links .............................................................................................................. 11 

3.1 Angebote der Agentur für Arbeit .................................................................................................. 11 

3.2 Weitere Angebote ........................................................................................................................ 11 

  
 



 

 



 Einleitung 

 

BIZ-Online | 29. April 2020 | © Bundesagentur für Arbeit 5 

1 Einleitung 
Hallo und Willkommen zum Selbstlernmodul „BIZ-Online“. Du wirst im 

Rahmen dieses Selbstlernmoduls einige internetbasierte Medien und Formate 

kennenlernen, die dich bei der Berufswahl unterstützen. Das Ziel dieses 

Selbstlernmoduls ist, dass du einen Einstieg in das Thema Berufsorientierung 

bekommst. 

Um dieses Selbstlernmodul zu bearbeiten, benötigst du Papier und einen Stift für 

die Aufgaben sowie einen internetfähigen Computer oder ein Tablet. Nutze bitte 

kein Smartphone, da der kleinere Bildschirm die Darstellung der Seiten negativ 

beeinflusst. 

Für alle Fragen rund um deine Berufsorientierung stehen wir dir natürlich 

weiterhin zur Verfügung. 

Wir wünschen dir bei der Bearbeitung des Selbstlernmoduls viel Spaß. 

Deine Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg  
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2 BIZ-Online 
Das Berufsinformationszentrum (BIZ) bietet dir einen Einstieg in die 

Berufsorientierung.  

Um nach der Schule einen passenden Beruf zu finden, ist es wichtig, dass man 

sich schon während der Schulzeit mit Ausbildungen, Studiengängen und Berufen 

beschäftigt. Das BIZ und sein breites Angebot bieten dir einen guten 

Ausgangspunkt mit deiner Berufsorientierung zu starten. 

2.1 Frühzeitiger Einstieg 

Warum ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit der Berufsorientierung zu beschäftigen?  

Gründe hierfür sind: 

 Je früher man sich entscheiden kann, desto besser kann man planen 

 Für bestimmte Ausbildungen und Studiengänge muss man 

Bewerbungsfristen einhalten (z.B. duale Studiengänge) 

 Neue Technologien oder Veränderungen in der Gesellschaft können auch 

neue Berufsmöglichkeiten ergeben 

 Sollte etwas Unvorhergesehenes eintreten, hast du mehr Zeit dich nach 

Alternativen umzuschauen 

Du siehst, dass Berufsorientierung nicht zwingend nach einer Entscheidung 

beendet sein muss. Sie ist ein Prozess, der auch wieder neu begonnen werden 

kann. 

Überlege dir jetzt, wo du selbst im Prozess der Berufsorientierung stehst und 

markiere dies auf der Achse: 

(Ich bin noch unentschlossen)    (Ich bin mir bereits sicher) 

Schaue in den folgenden Unterkapiteln, wo du dich wiederfindest und arbeite dort 

weiter. 

  

AUFGABE 
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2.2 Ich bin noch unentschlossen 

Es ist okay, dass du dir noch nicht sicher bist, welcher Beruf passend für dich ist. 

Um einen passenden Beruf zu finden, benötigst du noch weitere Informationen. 

Beantworte folgende Fragen und notiere deine Antworten: 

 Fällt dir theoretisches Lernen leicht oder bist du eher der praktische Typ? 

 Bist du sehr eigenständig oder willst du Struktur vorgegeben haben? 

 Ist es dir wichtig, dass du früh eigenes Geld verdienst? 

 Möchtest du Verantwortung übernehmen oder angeleitet werden? 

Du kannst aus verschiedenen Ausbildungsformen wählen, überprüfe welche 

Ausbildungsform am besten zu deinen Antworten passt. 

Ausbildung Duales Studium Vollzeit-Studium 

Praktische Ausbildung Verbund aus Theorie 

und Praxis 

Theoretische 

Ausbildung 

Sehr strukturiert Strukturiert mit eigenen 

Entfaltungsmöglichkeiten 

Eigenständigkeit wird 

vorausgesetzt. 

Gehalt wird bezahlt Gehalt wird meistens 

bezahlt 

Man erhält kein Gehalt, 

Gebühren müssen 

bezahlt werden. 

Nach der Ausbildung: 

Beschäftigung als 

Facharbeiter, Anleitung 

durch Vorgesetzte. 

Nach dem dualen 

Studium: Höherer Ansatz 

als nach einer 

Ausbildung 

Nach dem Studium: 

Oftmals Stellen mit 

höherer Verantwortung 

 

Du hast dir Gedanken gemacht, welche Ausbildungsform für dich die passende 

sein könnte. Natürlich kannst du dich auch jeder Zeit um entscheiden. Um näher 

an eine Entscheidung zu kommen, fahre mit nächsten Kapitel fort. 

2.3 Ich habe eine Idee, bin mir jedoch 
unsicher 

Es ist gut, wenn du dich bereits mit deinen beruflichen Möglichkeiten 

auseinandergesetzt hast. Da du dir noch unsicher bist, gibt es gute Wege, um 

deine bisherige Wahl abzusichern. 

Du musst nicht jedes Angebot nutzen! Schaue dir die verschiedenen folgenden 

Angebote an und überlege dir, welches für dich am passendsten ist. 

AUFGABE 
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2.3.1 Berufe Entdecker 

Der Berufe Entdecker (https://entdecker.biz-medien.de/) bietet dir auf 

interaktive Art und Weise die Möglichkeit ein passendes Berufsfeld zu finden 

oder einen Berufswunsch abzusichern. 

1. Öffne den Berufe Entdecker und arbeite diesen durch. 

 

2. Überprüfe das Ergebnis mit deinen bisherigen Wünschen und 

Vorstellungen.  

3. Sollte es hier Unterschiede geben, fahre mit Kapitel 2.3.2 fort, 

ansonsten notiere dir deine Ergebnisse und springe direkt zu Kapitel 

2.4. 

2.3.2 Berufsfeld-Info 

Berufsfeld-Info (https://berufsfeld-info.de/) gibt dir einen Überblick über Berufe 

in den verschiedenen Berufsfeldern. 

 

Du kannst aus den Bereichen „Berufswelt Ausbildung“ und „Berufswelt 

Studium“ Ausbildungsberufe und Studiengänge finden, die zu dir passen. 

1. Öffne Berufswelt-Info und wähle eine der beiden Berufswelten aus 

2. Suche in mindestens drei Bereichen nach passenden Ausbildungen 

oder Studiengängen 

3. Notiere dir deine Ergebnisse und springe zu Kapitel 2.4. 

  

AUFGABE 

AUFGABE 

https://entdecker.biz-medien.de/
https://berufsfeld-info.de/
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2.3.3 Orientierungstests 

Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, welcher Beruf der passende für dich 

ist, kannst du zur Überprüfung auch Orientierungstests machen. 

Die Agentur für Arbeit bietet einen eigenen Orientierungstest für Ausbildungen 

und Studiengänge, das sogenannte „Erkundungstool“ 

(https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-

passt) an. 

 

Das Erkundungstool ist ein Orientierungstest dessen Grundlage vier 

Testbereiche sind: 

◾Fähigkeiten 

◾Soziale Kompetenzen 

◾Fachliche Interessen 

◾Berufliche Vorlieben 

Um diesen Orientierungstest durchzuführen, benötigst du einen Account. 

Diesen Account kannst du dir auf der Startseite erstellen. Die gesamte 

Testdauer beträgt ca. 2,5 Stunden. Durch deinen Account kannst du jederzeit 

den Test unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufnehmen. 

1. Bearbeite das Erkundungstool vollständig. 

2. Überprüfe die Ergebnisse und notiere dir die passendsten Vorschläge. 

2.4 Ich bin mir sicher, welchen Beruf ich 
ergreifen möchte. 

Es ist super, wenn du dir bereits sicher bist, welchen Beruf du ergreifen möchtest. 

Bis zu deinem Schulabschluss können sich jedoch noch Bedingungen ändern, die 

es notwendig machen, dass du dich nach Alternativen umsehen musst. 

Passende Alternativen zu deiner bisherigen Entscheidung kannst du im 

BERUFENET (https://berufenet.arbeitsagentur.de) finden. Das BERUFENET ist 

AUFGABE 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
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ein Lexikon aller Ausbildungen, Studiengänge und Berufe, die du in Deutschland 

erlernen oder ausüben kannst. 

 

1. Öffne das BERUFENET und gebe in der Suchmaske deinen 

Wunschberuf ein. 

2. Suche in der Navigationsleiste nach „Alternativen“ in Ausbildung / 

Studium oder Beruf 

 

3. Recherchiere über die Verlinkungen in den passenden Alternativen. 

2.5 Abschluss 

Im Rahmen dieses Selbstlernmoduls zum Einstieg in die Berufsorientierung 
konntest du mehrere Medien kennenlernen. Du kannst jederzeit diese Medien 
erneut nutzen, solltest du deinen Berufsorientierungsprozess erneut anstoßen 
wollen.  
 
Für alle Fragen rund um die Berufsorientierung steht dir deine Berufsberatung 

natürlich weiterhin zur Verfügung. 

AUFGABE 
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3 Medien / Links 
Hier findest du weitere Medien und Angebote zur beruflichen Orientierung.  

3.1 Angebote der Agentur für Arbeit 

 Berufe Entdecker 
https://entdecker.biz-medien.de/ 
 

 Berufsfeld-Info 
https://berufsfeld-info.de/ 
 

 Erkundungstool (Orientierungstest) 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-
studium-passt 
 

 BERUFENET 
https://berufenet.arbeitsagentur.de 
 

 BERUFE.TV 
http://www.berufe.tv/ 
 

3.2 Weitere Angebote 

 abi.de – Themenportal für Abiturienten zum Thema Ausbildung / Studium 
/ Beruf 
https://abi.de/ 
 

 studienwahl.de – Der offizielle Studienführer für Deutschland 
https://studienwahl.de/ 
 

 Was studiere ich? – Orientierungstest (OT) – Studieninformationen 
Baden-Württemberg 
https://www.was-studiere-ich.de/ 
 

 Der Bundesfreiwilligendienst 
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/ 
 

 Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Baden-Württemberg 
https://www.fsj-baden-wuerttemberg.de/ 
 

 Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Baden-Württemberg 
https://www.foej-bw.de/ 
 

 Rausvonzuhaus – Informationsseite zu allen Auslandsaufenthalten für 
Jugendliche (auch Freiwilligendienste) 
https://www.rausvonzuhaus.de 

https://entdecker.biz-medien.de/
https://berufsfeld-info.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufe.tv/
https://abi.de/
https://studienwahl.de/
https://www.was-studiere-ich.de/
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/
https://www.fsj-baden-wuerttemberg.de/
https://www.foej-bw.de/
https://www.rausvonzuhaus.de/

