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Oder bei Google zu finden unter:

Das sieht dann so aus:

Am besten direkt auf die „Erweiterte Suche“ klicken.

Da wird dir diese Seite angezeigt. Folge einfach den Schritten in rot.

Hier auf Ändern klicken und
„ Ausbildung“ auswählen

Hier Wohnort eingeben. Es
kommt automatisch eine
Auswahl, Wohnort auswählen.
Zahl eintragen. Bei Ausbildungsstellen z.B. 15 km*

„Stellenangebote suchen“
anklicken

*Es kommt natürlich auch darauf an, ob es spezielle Wünsche gibt, die evtl. nicht in der Nähe zu finden sind. Wenn
es sich um weit verbreitete Ausbildungsstellen, z.B. Verkäufer*in, handelt, empfehle ich erst einmal nur im direkten
Umkreis von 10-15 km gucken, je nach ÖPNV oder ggf. auch, ob der junge Mensch bereit ist mit dem Fahrrad zu
fahren. Wer einen etwas spezielleren Ausbildungswunsch hat, muss den Umkreis evtl. etwas größer ziehen oder an
einen Umzug denken.

Es erscheint (Stand 02.06.) erst einmal dieses Bild, das uns noch alle möglichen Ausbildungsstellen
anzeigt, auch die, die erst nächstes Jahr beginnen. (Hier am Beispiel Wesselburen)

Damit wir jetzt alle Stellen bekommen, die es für dieses Jahr noch gibt, bitte auf den Pfeil nach oben klicken. Zur
einfacheren Ansicht bzw. damit man sich nicht durch endlos viele Seiten klicken muss, bei der „Anzahl der
Ergebnisse pro Seite“ noch auf 50 klicken.

Dann sieht die Seite so aus:

Über diese Ansicht findet man nun leicht alle Ausbildungsplätze, die in diesem Jahr noch starten (am Beispiel von
Wesselburen im Umkreis von 15 km).
Es gibt die Möglichkeit noch weitere Filter zu setzen, z.B. den eigenen Schulabschluss oder ob man eine Voll- oder
Teilzeitausbildung machen möchte. Wie das geht zeige ich dir jetzt:

Dieses Bild kommt dir hoffentlich bekannt vor. Es wurde oben schon einmal gezeigt. Setze alle Filter, wie vorher
beschrieben und klicke zusätzlich auf „Weitere Suchkriterien“ ganz unten.

Es erscheint folgendes Bild:

Hier kann man noch einen Ausbildungsbeginn, den eigenen Bildungsabschluss oder auch die Optionen Vollzeit und
Teilzeit angeben. Aber Achtung: dadurch können interessante Ausbildungsstellen, die für dich trotzdem in Frage
kommen, rausgefiltert werden. Daher rate ich von diesen zusätzlichen Suchkriterien eher ab.

Hast du Fragen zur Suche in der Jobbörse oder benötigst weitere Hilfe auf deinem Weg in die berufliche Zukunft?
Melde dich bei uns. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.jba-dithmarschen.de

