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TEIL IV 
 
Basics: JOBBÖRSE: Praktikums- & Ausbildungsplätze 

Deine Stellen- und Bewerberbörse 
Du hast schon einen passenden Ausbildungsberuf für dich gefunden? Du willst ein Praktikum machen oder 
dich gleich bewerben? 
Freie Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze in de inem Wunschberuf findest du in der JOBBÖRSE der 
Bundesagentur für Arbeit. 
 

Schulische Ausbildungsberufe 
Du hast keine Stellen in deinem Wunschberuf in der JOBBÖRSE gefunden? Dann schau doch mal in KURSNET nach. 
Denn einige Berufe, wie Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in, sind schulische 
Ausbildungsberufe. Die Ausbildung erfolgt dann z.B. an einer Berufsfachschule. 
 
Welche Berufe schulisch ausgebildet werden, kannst du im BERUFENET prüfen. Klicke dazu auf den 
Menüpunkt „Ausbildung” , wenn du auf der Infoseite deines Wunschberufs bist. 
 
 
 
So erstellt du dein eigenes Ausbildungsplatzprofil 

• In der JOBBÖRSE kannst du dein eigenes Ausbildungsprofil erstellen und dich so von Arbeitgebern finden 
lassen. Dieser Service ist für dich kostenfrei. Arbeitgeber, die einen Ausbildungsplatz anbieten, können dein 
Profil einsehen und dir passende Ausbildungsplätze anbieten. 

 

Direkt zur Registrierung 

 
Zur Registrierung in der JOBBÖRSE. 

• Klicke links auf das Logo , um dich in der JOBBÖRSE zu registrieren. 
• Wenn du bereits eine Benutzerkennung hast, kannst du dich direkt anmelden. Wenn du noch keine Kennung 

hast, klicke auf „Registrieren” . 
• Die JOBBÖRSE führt dich durch die Registrierung . 
• Nach der Registrierung erhältst du einen PIN-Brief  per Post. Um dein Ausbildungsplatzprofil in der 

JOBBÖRSE zu veröffentlichen, musst du dein Benutzerkonto mit dieser PIN erst freischalten . 
• Auf der Startseite hast du nun die Möglichkeit, deinen Lebenslauf einzugeben. Achte bitte vor allem darauf, 

dass du deinen Schulabschluss  und deine Schulnoten  angibst. 
• Im Bereich „Fähigkeiten”  kannst du z.B. Angaben zu den Dingen machen, die du gut kannst, und deinen 

Führerschein angeben. 
• Lege dann ein Stellengesuch an, in dem du genau beschreibst, welche Ausbildungsstelle du suchst. 

Besonders wichtig  sind Angaben zum Ausbildungsberuf , dem Ausbildungsort und ab wann du mit der 
Ausbildung beginnen kannst. 

MINILEXIKON 

Börse, die – giełda 

Beruf, der – zawód 

Ausbildung, die – wykształcenie 

anmelden sich – zgłosić się 

erhalten – otrzymać 

veröffentlichen – opublikować 



prüfen – sprawdzić 

erstellen – zestawić 

Arbeitgeber, der – pracodawca 

 

angeben – podać 

Stellengesuch, das - podanie o miejsce (nauki, pracy) 

beginnen –- zaczynać 

 

 

FRAGEN ZUM TEXT: 

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff „schulische Ausbildungsberufe“? 

2. Wie können Sie Ihr eigenes Ausbildungsplatzprofi l erstellen? 

3. Wie kann man sich in der Jobbörse registrieren? 

 

ÜBUNGEN: 

I. 

Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 
(insgesamt 4 Aufgaben) 

Textlänge: 34 Wörter 
 

Du hast schon einen passenden Ausbildungsberuf ______(1) dich gefunden? Du willst ein Praktikum 
machen oder dich gleich bewerben? 
Freie Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze ______(2) deinem Wunschberuf findest du ______(3) 
der JOBBÖRSE der Bundesagentur ______(4) Arbeit. 

II. 

Ergänzen Sie bitte die Formen von „sein”, „haben” u nd „werden”: 
(insgesamt 4 Aufgaben) 

Textlänge: 64 Wörter 
 

Du ______(1) keine Stellen in deinem Wunschberuf in der JOBBÖRSE gefunden? Dann schau doch 
mal in KURSNET nach. Denn einige Berufe, wie Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in, ______(2) schulische Ausbildungsberufe. Die Ausbildung erfolgt dannz.B.an 
einer Berufsfachschule. 
 
Welche Berufe schulisch ausgebildet ______(3), kannst du im BERUFENET prüfen. Klicke dazu auf 
den Menüpunkt „Ausbildung” , wenn du auf der Infoseite deines Wunschberufs ______(4). 

III. 

Ergänzen Sie bitte die Konjunktionen: 
(insgesamt 3 Aufgaben) 

 



Textlänge: 64 Wörter 
 

Du hast keine Stellen in deinem Wunschberuf in der JOBBÖRSE gefunden? Dann schau doch mal in 
KURSNET nach. ______(1) einige Berufe, wie Altenpfleger/in ______(2) Gesundheits- ______(3) 
Kinderkrankenpfleger/in, sind schulische Ausbildungsberufe. Die Ausbildung erfolgt dannz.B.an einer 
Berufsfachschule. 
 
Welche Berufe schulisch ausgebildet werden, kannst du im BERUFENET prüfen. Klicke dazu auf den 
Menüpunkt „Ausbildung” , wenn du auf der Infoseite deines Wunschberufs bist. 

IV. 

Ergänzen Sie bitte die Personalpronomen: 
(insgesamt 3 Aufgaben) 

Textlänge: 64 Wörter 
 

______(1) hast keine Stellen in deinem Wunschberuf in der JOBBÖRSE gefunden? Dann schau doch 
mal in KURSNET nach. Denn einige Berufe, wie Altenpfleger/in oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/in, sind schulische Ausbildungsberufe. Die Ausbildung erfolgt dannz.B.an einer 
Berufsfachschule. 
 
Welche Berufe schulisch ausgebildet werden, kannst ______(2) im BERUFENET prüfen. Klicke dazu 
auf den Menüpunkt „Ausbildung” , wenn ______(3) auf der Infoseite deines Wunschberufs bist. 

V. 

Bitte trennen Sie die Wörter und markieren Sie die Wörter, die großgeschrieben 
werden: 

 

INDERJOBBÖRSEKANNSTDUDEINEIGENESAUSBILDUNGSPROFILERSTELLEN
UNDDICHSOVONARBEITGEBERNFINDENLASSEN.DIESERSERVICEISTFÜRDIC
HKOSTENFREI.ARBEITGEBER,DIEEINENAUSBILDUNGSPLATZANBIETEN,KÖN
NENDEINPROFILEINSEHENUNDDIRPASSENDEAUSBILDUNGSPLÄTZEANBIETE
N. 
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