
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Trier ist weiterhin für dich da!

Wir helfen dir dabei:

 deine Möglichkeiten nach dem 

Schulabschluss kennenzulernen

 einen passenden Beruf oder ein 

passendes Studium für dich zu finden

 Fragen zu Ausbildungs- und 

Studieninhalten zu beantworten

 dich auf ein Vorstellungsgespräch oder 

einen Einstellungstest vorzubereiten

 eine sinnvolle 

Überbrückungsmöglichkeit zu finden, 

falls es mit der Ausbildungsstelle oder 

dem Studienplatz nicht (direkt) klappt

Auch wenn wir derzeit 

nicht wie gewohnt für 

Beratungen zu deiner 

Schule kommen, kannst 

du dich bei Fragen gerne 

bei uns melden. Wir sind 

telefonisch oder per 

E-Mail für dich da!

Trier.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

0651 / 205 1111 (Hotline zur Berufsberatung) 

Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstraße 9, 54292 Trier

@



Hilfreiche Links, Tipps und Apps für deine Berufswahl!

Unter dasbringtmichweiter.de/typischich

findest du alle wichtigen Infos zur 

Berufswahl und Links zu weiteren 

Angeboten und Apps. Die bringtweiter-

App kannst du downloaden unter 

www.arbeitsagentur.de

Mit dem Hashtag

erhältst du auf Facebook, Instagram 

und YouTube spannende Tipps für 

deine berufliche Zukunft. 

Berufsberater beantworten in Live-

Sessions auf YouTube deine Fragen: 

Nächster Termin: 14. Mai, 17 Uhr

Dein Lexikon der Berufe auf 

www.berufenet.arbeitsagentur.de: 

Ausführliche Filme, Texte, Zahlen 

und Fakten zu Ausbildungsberufen 

und Studiengängen

www.planet-beruf.de begleitet 

dich in jeder Phase des 

Berufswahlprozesses

Der Berufe-Entdecker hilft dir 

bei deinen ersten Schritten in 

der Berufsorientierung. Schau 

dir Bilder von interessanten 

Arbeitsbereichen an, checke 

typische Tätigkeiten  und 

entdecke spannende 

Ausbildungsberufe.

Berufe-Universum hilft dir 

dabei, deine Stärken, 

Interessen und 

Verhaltensweisen 

einzuschätzen. Finde heraus, 

welcher Ausbildungsberuf zu 

dir passt.

Welcher Beruf oder welches 

Studium passt zu mir? Mach den 

von Psychologen entwickelten Test 

des Erkundungstools und finde es 

heraus!

Nach der Schule – Wie geht´s weiter?

In der Broschüre findest du alle 

Adressen der Berufsbildenden Schulen 

und Berufsfachschulen in Rheinland-

Pfalz. Einfach downloaden!

Nach dem Abi – Wie geht´s weiter?

Spezielle Infos für Abiturienten und 

Studieninteressierte gibt´s auf 

www.abi.de und www.studienwahl.de
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