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Umgang mit  dem Berufswahlpass  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach Abschluss der Potenzialanalyse, die den Auftakt für eure Überlegungen zur zukünftigen 

Berufswahl eingeleitet hat, erhaltet ihr den Berufswahlpass mit einer Checkliste aller 

zukünftigen Aktivitäten im Rahmen der Berufsorientierung. 

Der Berufswahlpass ist ein Sammelordner für alle Materialien, die ihr in eurer Schulzeit zur 

Berufsorientierung und Bewerbungstechnik erhaltet. Alle Arbeitsblätter, eigene Bewerbungs-
schreiben, Nachweise, Portfolios etc. heftet ihr dort bitte ab. 

Außerdem sind in dem Ordner Materialien für den Unterricht in Klasse 9 in den Fächern 
Deutsch und Politik enthalten. Am Ende der Klasse 9 prüft eure Klassenleitung die 
Vollständigkeit der Materialien im Rahmen des Berufsreflexionsgesprächs. 

Ziel aller Maßnahmen zur Berufsorientierung in den nächsten Jahren sowie der Sammlung 

von Informationen in dem eigenen Berufswahlpass ist die Absicht, dass ihr einerseits erkennt, 
welche Berufe ihr ergreifen möchtet, die euch hinsichtlich eurer Fähigkeiten und Wünsche 
zufrieden stellen. Andererseits habt ihr für zukünftige Bewerbungssituationen immer einen 
Ordner zur Hand, der euch hilft, ein erfolgreiches Bewerbungsanschreiben zu verfassen, um 
eure Berufsziele auch zu erreichen.  

Heftet diese Anleitung sowie die Checkliste bitte vorne in euren Berufswahlpass ein. 

Im Berufswahlpass sollt ihr Folgendes abheften: 

- Checkliste für alle Berufswahlaktivitäten 

- Ergebnis der Potenzialanalyse 

- Portfolio „Beruf“ im Fach Deutsch  

- Fragebogen „Ausbildungsbasar“ (erhaltet ihr im Fach Politik) 

- Unterrichtsmaterialien Deutsch zum Thema Bewerbung  

- Berufserkundungsunterlagen im Fach Politik  

- „Shadowing-Day“-Unterlagen  
(Bescheinigung von Homepage, eigener Bericht)  

- „Girls' & Boys'Day“ - Bescheinigungen (mindestens eine aus 8.2 oder 9.2) 

- Ausarbeitung des eigenen Bildungsweges zum  
Berufsreflexionsgespräch (Ende der Stufe 9) 

Außerdem solltet ihr alle Informations- und 
Unterrichtsmaterialien zur Bewerbung aus den Fächern 

Deutsch und Politik in dem Berufswahlpass abheften. 

In der Oberstufe wird der Berufswahlpass fortgesetzt. Eure 
Materialien aus der Sek I sind dann eine Hilfe für euren 
eigenverantwortlichen gymnasialen Ausbildungsweg. 
 

Ich habe die Aufgabe des Berufswahlpasses verstanden und 
werde ihn gewissenhaft führen. 


