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B25 – Berufseinstieg bis 25 

Informationen für Jugendliche und junge Erwachsene 
 

 

Fühlst du dich überfordert mit  

der Lehrstellensuche oder bist  

du in der Lehre oder im Gymi  

und kommst dort nicht klar? 

Vielleicht beschäftigen dich  

noch weitere Dinge wie Stress zu 

Hause, Schulden, gesundheitliche 

Probleme, Schwierigkeiten mit 

Freunden, Sucht oder gar  

Obdachlosigkeit? 

 

Kannst du einige dieser Fragen mit Ja beantworten? Und wohnst du in der 

Stadt Zürich und bist noch unter 25? 

Dann bist du bei B25 richtig. Du kannst zusammen mit einer Fachperson unsere Anmeldung 

ausfüllen oder eine Selbstanmeldung machen, wenn du keine Fachperson an deiner Seite 

hast. Du kannst aber auch zuerst im Infocenter des Laufbahnzentrums vorbeikommen und 

deine Situation schildern.  

 

Wohnst du im Kanton und nicht in der Stadt Zürich, dann findest du hier Unterstützung. 

 

Was ist B25? 

B25 ist ein Angebot des Laufbahnzentrums der Stadt Zürich (LBZ).  

Im B25 geht es um Jugendliche und junge Erwachsene mit erschwerten Startbedingungen 

für die Ausbildung und für den Berufseinstieg.  

 

Wir können dich zum Beispiel darin unterstützen, deinen Ausbildungsabschluss trotz Schwie-

rigkeiten erfolgreich zu absolvieren, oder mit dir Schritt für Schritt andere Themen bespre-

chen wie Schulden, gesundheitliche Themen, Probleme mit Freunden oder Familie usw., 

damit dir in Zukunft der Einstieg ins Ausbildungs- oder Berufsleben gelingt. 

 

Wer sind wir? 

Wir sind «Lehrstellencoaches» und «Coaches und Case Manager*innen Berufsbildung».  

Unsere Aufgabe ist es, anhand deiner Selbstanmeldung oder deiner Anmeldung zusammen 

mit einer Fachperson abzuklären, welche Begleitung du brauchst.  

 

  

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/laufbahnzentrum/fuer-jugendliche/berufseinstieg-bis-25.html#anmeldung
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/laufbahnzentrum/infocenter.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/berufsberatung/case-management-netz2.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/laufbahnzentrum/unser_team/team/coaching.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/unterstuetzung/laufbahnzentrum/unser_team/team/coachingcasemanagement.html
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Wie funktioniert unsere Zusammenarbeit? 

– Nach Sichtung der Anmeldung laden wir dich zu einem Erstgespräch ein. Du kannst 

alleine kommen oder, wenn dir das lieber ist, mit einer Vertrauensperson. 

– Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über deine Situation und deine Ziele. 

– Wir klären zusammen, was zu tun ist, um erste Ziele zu erreichen. Danach planen wir 

nächste Schritte. 

– Zusammen organisieren wir weitere Unterstützung (z. B. Schuldenberatung, Lernhilfe 

usw.), wenn nötig. 

– Wir stehen dir über kürzere oder längere Zeit mit professionellem Rat zur Seite und 

zeigen Verständnis, wenn's nicht rund läuft. 

– Wir lassen dir Zeit für nächste Schritte und glauben an dich. 

 

Kann ich ins B25 kommen, wenn ich schon begleitet werde? 

Ja. B25 kommt ganz oft dann ins Spiel, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene von 

mehreren Personen unterstützt werden. Wir helfen dann dabei, das viele Rundherum zu 

ordnen und zu koordinieren. 

 

Warum klappt es mit B25, wenn's bisher nicht geklappt hat? 

Weil du es möchtest und weil wir darauf spezialisiert sind, deine Talente und Fähigkeiten 

zusammen mit dir zu entdecken und diese mit Hilfe anderer zu fördern. 

 

Was, wenn meine Motivation verpufft und alles wieder wie früher ist? 

Motivationsschwierigkeiten kennen alle Menschen. Solange du bereit bist, mit uns in Kontakt 

zu bleiben, unterstützen wir dich dabei, den Weg zum grossen Ziel (Lehrabschluss oder 

Matura) in einzelne Schritte einzuteilen, damit du regelmässig kleine Erfolge erlebst.  

 

Kontakt B25 

T +41 44 412 72 80 

lbz-b25@zuerich.ch 

stadt-zuerich.ch/lbz-b25  

 

Öffnungszeiten B25 

Mo, Di, Do, Fr: 9 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr 

Mi: 13.30 bis 16 Uhr 
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