
  
 

 
Weitere Arbeitsblätter auf feel-ok - Lehrpersonen und Multiplikatoren 
www.feel-ok.ch, www.feel-ok.at, www.feelok.de 

1 

 

Arbeitsblatt 

BERUF – JOBSUCHE IN KÜRZE 
   

 Hinweis für Lehrpersonen  
Bevor Sie dieses Arbeitsblatt verteilen, stellen Sie sicher, dass die Jugendlichen schon 
wissen, in welchem beruflichen Bereich sie tätig sein möchten. Falls dazu noch 
Unklarheiten bestehen, laden wir Sie ein mit Jugendlichen die Fragen des 
Interessenkompasses zu beantworten, die man unter www.feel-ok.ch/beruf-kompass 
findet.  
 
Für die ersten drei Aufgaben benötigt man keine Internetverbindung. Die vierte Aufgabe 
kann z.B. in einem Computerraum, mit einem Tablet oder zu Hause stattfinden. 
 
Hinweis für Jugendliche 
JOBSUCHE: DU KANNST! Weisst du aber auch wie? Mit diesem Arbeitsblatt gewinnst du  
Erkenntnisse, die für die Jobsuche nützlich sein könnten. 

 

   

 

Offline 1. Wie gehst du vor, um eine (Lehr)stelle zu finden?  

Überlege dir 2 Ideen, die du geplant oder durchgeführt hast, um 

eine Lehrstelle zu finden und notiere sie auf diesem Blatt.  

Für diese Aufgabe reservierst du 5 Minuten Zeit. 

2. Wie geht deine Gruppe vor, um eine (Lehr)stelle zu finden?  

Deine Lehrperson bildet kleine Gruppen von 3-4 Personen. Ihr 

diskutiert eure Ideen, um eine Lehrstelle zu finden. Die Ideen 

deiner Kameraden, die du besonders interessant findest, schreibst 

du auf diesem Blatt.  

Für diese Aufgabe reserviert ihr 15 Minuten Zeit. 

3. Wie geht deine Schulklasse vor, um eine (Lehr)stelle zu finden? 

Nach der Gruppendiskussion wird jeder Schüler und jede Schülerin 

in der Klasse mindestens eine Idee bringen, die nützlich ist, um 

eine (Lehr)stelle zu finden. Die Ideen, die du gut findest, schreibst 

du auf diesem Blatt.   

 

Online 4. Welche nützliche Tipps gibt dir feel-ok.ch, um eine (Lehr)stelle zu 

finden? 

Anschliessend lies du noch die Tipps auf   

www.feel-ok.ch/beruf-jobsuche  

um eine (Lehr)stelle zu finden und du notierst die Ideen, die deiner 

Meinung nach nützlich sind. Deinen Notizzettel legst du am Ende 

der Arbeit in einen Bewerbungsordner ein. Wenn die 

(Lehr)stellensuche aktuell wird, weisst du schon, welche Ideen du 

umsetzen wirst.  
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