
Dieser Text ist in einfacher Sprache geschrieben.

Für Schüler*innen mit Behinderungen
Hast du eine Behinderung? Die Beratung für beruf-
liche Rehabilitation und Teilhabe berät dich gerne. 
Die Beratung ist in deiner Agentur für Arbeit. Auch 
eine Video-Beratung ist möglich. Die Berater/in-
nen helfen dir, den passenden Beruf zu finden. Sie 
sagen dir, wie du unterstützt wirst. Vereinbare ein 
Gespräch:
Telefon: 0800 4 555500 (gebührenfrei)

Tipp: Bereite dich auf den  
Beratungs-Termin vor
 » Schreibe deine Fragen auf.
 » Schreibe deine bisherigen Praktika und 

Ferien-Jobs auf.
 » Überlege dir, welcher Beruf dich interes-

siert. 
 » Denke auch darüber nach, was du dir 

vom Beruf wünschst. 

Bei der Berufs-Beratung deiner Agentur für Arbeit triffst du Berufs-Beraterinnen 
und Berufs-Berater. Sie beantworten deine Fragen zur Berufs-Wahl.

Die Berufs-Beratung

Dabei hilft dir deine Berufs-Beratung:
 » Sie erkundet mit dir deine Stärken und  

Interessen. Wenn du diese kennst, findest  
du leichter einen passenden Beruf. Dabei hilft 
dir auch ein Praktikum. Im Praktikum lernst  
du verschiedene Berufe kennen. Deine  
Berufs-Beratung sucht mit dir nach einem 
Praktikums-Platz. 

 » Deine Beratung zeigt dir, welche beruflichen 
Wege es gibt. Etwa eine duale Ausbildung, 
also eine Ausbildung im Betrieb. Oder eine 
schulische Ausbildung. Du besprichst in der 
Berufs-Beratung, was du für einen bestimmten 
Beruf brauchst.

 » Mit deinem Wunsch-Beruf klappt es nicht? 
Dann sucht die Berufs-Beratung mit dir  
nach ähnlichen Berufen. Sie hilft dir, einen 
Ausbildungs-Platz zu finden. Anschließend 
unterstützt sie dich beim Bewerben. Auch  
danach ist deine Berufs-Beratung für dich da. 
Sie prüft zum Beispiel, ob du finanziell  
unterstützt werden kannst.

Mache einen Termin mit der Berufs-Beratung
Die Berufs-Berater/innen sprechen mit dir. Das  
Gespräch findet persönlich oder telefonisch statt. 
Es gibt auch die Möglichkeit der Video-Beratung. 
So machst du einen Termin aus:
Telefon: 0800 4 555500  
(gebührenfrei)
Online-Kontakt-Formular:  
www.arbeitsagentur.de/kontakt
Allgemeine Infos findest du in 
deinem Berufs-Informations- 
Zentrum (BiZ).

„Du hast Fragen zur Berufs-Wahl? Dann ab zur Berufs-Beratung!“

„Hol dir Rat von  
den Profis!“
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