
Das Jugendberufszentrum – 
kurz JBZ

Wie der Name schon sagt, beinhaltet dies die Worte 
Jugend und Beruf. Hier geht es um Jugendliche auf 
dem Weg in die Ausbildung.
Die Beschäftigung mit dem Thema 
Berufsfindung sollte schon ein paar 
Jahre vor dem Schulabschluss 
beginnen. Das ist wichtig, damit 
du schon einmal erste berufliche 
Pläne und Ideen entwickelst und 
dir nach dem Ende deiner Schulzeit in 
etwa vorstellen kannst, welchen Weg du einschlagen 
möchtest.

Wir überlegen gemeinsam mit dir, welcher Beruf zu 
dir passt, wo deine Stärken liegen und erarbeiten 
mit dir in kleinen Schritten was zu tun ist, damit du 

erfolgreich deine Ziele erreichen und 
verwirklichen kannst!

Das muss auch gar nicht immer 
unbedingt ein Beruf sein. 
Vielleicht brauchst du noch ein 
Jahr zur Orientierung, willst 
noch weiter zur Schule gehen 

oder sogar studieren? Vieles ist 
möglich.

Bei der Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen helfen wir dir und bereiten dich gut auf 
Vorstellungsgespräche vor.

Wir kennen viele unterschiedliche Betriebe auf dem 
Arbeitsmarkt, bei denen du dich im Rahmen eines 
Praktikums ausprobieren kannst. Manchmal wird dir 
am Ende eines Praktikums sogar ein Ausbildungs-
platz angeboten. Wenn du möchtest, stellen wir für 
dich auch Kontakte zu bestimmten Arbeitgebern her.

Das JBZ 
unterstützt
dich dabei.

Unser
Angebot richtet 
sich nach deinen 

persönlichen
Unterstützungs-

wünschen.



Es kommt vor, dass während
der Ausbildung Probleme 
mit Vorgesetzten, Kollegin-
nen und Kollegen oder in 
der Berufsschule auftreten 
und das im schlimmsten 
Fall zu einem Ausbildungs- 
abbruch führen kann.
Das muss nicht sein. Hier „ver-
mitteln“ wir zwischen dir und dem 
Betrieb und/oder der Berufsschule in Form 
von Gesprächen und/oder Nachhilfestunden 
in Unterrichtsfächern der Berufsschule.

Das JBZ ist eine feste Anlaufstelle für dich 
und deine Eltern in allen Dingen, 

die dich persönlich auf deinem 
beruflichen Weg beschäftigen, 
bedrücken oder ausbremsen.

Bei regelmäßiger intensiver 
und vertrauter Zusammen- 

arbeit und einem engem 
Kontakt zwischen dir und uns, 

kannst du mit uns sprechen wenn 
du persönliche Schwierigkeiten und Probleme 
hast. Wir stellen den Kontakt zu entsprechenden 
Anlaufstellen her.

Du kannst uns anrufen oder an 
unserem Standort besuchen. 
An einigen Schulen sind wir 
mit offenen Sprechstunden 
vor Ort.

Besuche uns gern vorab auf
www.jugendberufszentrum.de.

Wir vom JBZ
stehen dir zu Beginn 

deiner Ausbildung
zur Seite – wenn du

das möchtest.

Wir
hören
dir zu.

Wir
freuen uns
auf dich.


