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               Informationen für Schüler

http://www.berufswahlpass.de/


 

„Liebe Schülerinnen und Schüler, 

den richtigen Weg zu finden und den Durchblick im undurchsichtigen 
Dschungel der Berufs- und Arbeitswelt zu behalten, ist in der heutigen Zeit gar 
nicht so leicht. 

Der Berufswahlpass hilft dir dabei, den Weg in deine berufliche Zukunft 
erfolgreich zu gehen. Der Berufswahlpass führt dich auf eine Entdeckungsreise 
zu deinen eigenen Stärken. Er hilft dir, weitere Lernschritte zu planen. Du 
kannst ihn einsetzen bei der Durchführung eines Betriebspraktikums, bei der 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder bei der Planung eines weiteren 
schulischen Abschnittes. 

Der Berufswahlpass ist seit Jahren bewährt und hilft dir, den Weg in deine 
berufliche Zukunft erfolgreich zu gehen. Viel Erfolg dabei!“

(Quelle: http://www.berufswahlpass.de/fuer-schueler/)
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Was ist der Berufswahlpass?

Der Berufswahlpass besteht aus einem Ordner mit Einstecktasche auf dem 
Rücken, fünf farbigen Registerblättern und einer Vielzahl an farbigen 
Inhaltsseiten. Er unterstützt dich dabei deinen Weg zum Berufswunsch zu 
strukturieren und zu organisieren und ist in vier Teile gegliedert.

Wie ist der Berufswahlpass aufgebaut?

Teil 1 – Angebote zur Berufsorientierung:

Hier  werden  Angebote  der  Schule  und  Hinweise  zu  Unternehmen,
Einrichtungen und Beratungsstellen gesammelt. Im Laufe deiner Schullaufbahn
kannst  du  hier  immer  wieder  neue  Informationen einheften.  Beispielsweise
wenn  ihr  gemeinsam  eine  Betriebserkundung  durchführt  oder
Berufswahlmessen  besucht.  Diese  Informationen  kannst  du  in  diesem  Teil
abheften,  um später  wieder  darauf  zugreifen zu  können.  So erstellst  du dir
deinen  ganz  persönlichen  „Berufsorientierungskatalog“,  passend  zu  deinen
Interessen.

Teil 2 – Mein Weg zur Berufswahl:

Im  zweiten  Abschnitt  erhältst  du  Anregungen,  wie  du  deinen  Weg  zum
Wunschberuf planen kannst, um deine Ziele zu verwirklichen. So kannst du hier
beispielsweise dein persönliches Profil erstellen. Was sind deine Hobbys? Wo
liegen deine Stärken? Wie schätzen dich andere ein (Lehrer, Eltern, Betriebe)?
Außerdem kannst du dir mit Hilfe der Unterlagen in diesem Teil Gedanken über
deine Zukunft machen.  Wo liegen deine beruflichen Ziele? Was willst  du in
deinem Leben schaffen und erreichen und welche Voraussetzungen musst du
dazu erfüllen? In diesem Teil geht es auch um das Kennenlernen verschiedener
Berufsfelder.
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Teil 3 - Dokumentation:

Hier  kannst  du  Nachweise  über  deine  Lernfortschritte,  Zeugniskopien,
Zertifikate  und  Unterlagen  für  deine  Bewerbungen  einordnen.  Auch  dein
Potenzialprofil und den Entwicklungsplan kannst du hier einheften. Außerdem
kommen  hier  Praktikumsnachweise  und  auch  das  Zertifikat  für  die
Praxisberatung hinein. Dieser Teil enthält die Dokumentation der Entwicklung
deiner Berufswahlkompetenz.

Teil 4 - Lebensordner:

Dieses Kapitel unterstützt dich bei deiner Lebensplanung. Inhaltlich geht es um
Fragestellungen zum Thema Geld, Wohnen, Versicherungen und Umgang mit
Ämtern.  Eben all  das,  was  man als  Erwachsener  eigenverantwortlich  regeln
muss.  Du  findest  hier  eine  Anleitung  für  ein  Ordnungssystem,  um  deine
persönlichen Unterlagen immer sortiert und griffbereit zu haben.

Wie arbeite ich mit dem Berufswahlpass?

Deine  Lehrer,  besonders  der  WTH-Lehrer,  arbeiten  im  Unterricht  mit  dem
Berufswahlpass. Bewerbungsschreiben, Stärkentest etc.  fließen in diesen mit
ein.  Damit  deine Lehrer jederzeit  mit  dem Berufswahlpass arbeiten können,
wird dieser in der Schule aufbewahrt. Letztlich ist er jedoch dein Eigentum und
unterliegt  der  Vertraulichkeit.  Deswegen  wird  er  sicher  verwahrt  und  kein
anderer  hat  einfach  so  Zugang  zu  ihm.  Zu  Beginn  der  Arbeit  mit  dem
Berufswahlpass  wirst  du  eine  genaue  Einführung  zur  Handhabung erhalten.
Schritt  für  Schritt  werden  deine  beruflichen  Vorhaben,  mithilfe  des
Berufswahlpasses,  konkreter  und  du  hast  alles  Wichtige  in  einer  Mappe
zusammen. 

http://www.berufswahlpass.de/


Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Berufswahlpass gewissenhaft führst
und  immer  wieder  auf  seine  Aktualität  achtest.  Deine  Lehrer  und  die
Praxisberaterin helfen dir dabei. Auch deine Fragen zum Berufswahlpass kannst
du an sie richten.

Wir wünschen dir bei deiner Berufsorientierung und auf dem Weg zu deinem
Traumberuf alles Gute und tolle Erfahrungen. Wir begleiten und unterstützen
dich gern dabei und stehen mit Rat und Tat zu Seite. 

Deine 

Frau Kutscher-Kasperski (Berufsorientierung und Praktikumsbetreuung) 

und 

Frau Seppelt (Praxisberatung)
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