
Der Berufswahlpass 
 
A. Allgemeines 
Mit der Veränderung der Berufs- und Arbeitswelt in den vergangenen Jahren haben sich die 
Fragestellungen und Problemlagen junger Menschen am Übergang von der Schule in die Be-
rufs- und Arbeitswelt verändert. 
Im Kontext dieser Veränderungen und Herausforderungen werden Ziele und Aufgaben der 
schulischen Berufsorientierung neu bestimmt. Ziele und Aufgaben gehen weit über Berufsori-
entierung als „Berufswahlhilfe und Bewerbungstraining“ hinaus. Mit dem Berufswahlpass ist 
ein Instrument entwickelt worden, dass diesen Veränderungen und Herausforderungen ent-
spricht und somit ein Werkzeug für eine zeitgemäße schulische Berufsorientierung ist. 
Der Berufswahlpass 
• unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Klärung der individuellen Stärken, Interessen und 

Kompetenzen und fordert sie zur individuellen Lernplanung auf, 
• fördert Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Orientierungskompetenz,  
• und strukturiert sowohl die Dokumentation der Teilnahme an Projekten und Maßnahmen, die im 

Rahmen der Berufsorientierung relevant sind (z. B. Praktika, Unterrichtsprojekte, schulische und au-
ßerschulische Veranstaltungen, soziales Engagement, Auslandsaufenthalte und Ferienjobs) als auch 
den Prozess des Übergangs von der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt 

Überdies strukturiert der Berufswahlpass die schulinternen Angebote zur Berufsorientierung, 
sowie die Angebote der Kooperationspartner der Schulen.  

Der Berufswahlpass steht in drei Varianten zur Verfügung,. Dabei war richtungsweisend, 
dass die Varianten nicht den verschiedenen Schulformen zugeordnet werden sollen, sondern 
den Lernvoraussetzungen und -erfahrungen der Zielgruppe. Variante A wendet sich an leis-
tungsschwache Schülerinnen und Schüler, die voraussichtlich im Anschluss an ihre Schulzeit 
weiteren Bildungsbedarf haben, bevor sie eine berufliche Ausbildung beginnen. Variante B ist 
für Schülerinnen und Schüler konzipiert, die nach der Sekundarstufe I mit einer dualen Be-
rufsausbildung beginnen. 
Die Varianten A und B enthalten außerdem zusätzliche Informationen zur Lernförderung und 
Lebensplanung. Im "Lebensordner" (Teil 4) sind wichtige Hinweise enthalten, die sich mit der 
Wohnungssuche, dem Umgang mit Geld, Versicherungen und Ämtern befassen sowie Kon-
taktmöglichkeiten zur Beratung und Unterstützung anbieten 
Variante C wendet sich an Schülerinnen und Schüler, die davon ausgehen, dass sie am Ende 
der Sekundarstufe I ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe oder einer anderen schu-
lischen Weiterbildung fortsetzen.  

B. Aufbau des Berufswahlpasses 
In Teil 1 „Angebote zur Berufsorientierung“ präsentiert die jeweilige Schule ihr schulinter-
nes „berufsorientierendes Programm“. Mit dieser Präsentation wird das Berufsorientierungs-
konzept transparent. Die Schülerinnen und Schülern lernen sowohl das strukturierte Konzept 
der Schule als auch alle Angebote kennen, die die Schule bereithält, einschließlich der Angebo-
te externer Kooperationspartner. Somit erhalten die Schülerinnen und Schüler erforderliche 
Information, um selbst bestimmt ihren Weg in die Berufswelt gestalten zu können. 
Außerdem enthält dieser Teil sowohl bereits vorgefertigte Einlegeblätter mit Angeboten der Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit als auch Einlegeblätter, die so konzipiert sind, dass die Schü-
lerinnen und Schüler Angaben wie Ansprechpartner, Adressen und ggf. Inhalte der jeweiligen 
Angebote der Kooperationspartner der Schule ergänzen können. In der Variante C befindet sich 
überdies ein Einlegeblatt zur Erkundung der berufsorientierenden Angebote der Hochschule; 
Variante A enthält Internetadressen für Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze. 
Der Teil 2 „Mein Weg zur Berufswahl“ unterstützt als Kernbereich des Berufswahlpasses die 
Schülerinnen und Schüler bei der Kompetenzermittlung sowie der individuellen Lernplanung 



und motiviert sie, das eigene Lernen erfolgreich zu organisieren. Teil 2 ist in drei Abschnitte 
gegliedert: 
- 2.1. Mein persönliches Profil (Variante B und C) bzw. Mein persönlicher Steckbrief (Varian-

te A) 
- 2.2. Meine Lernplanung (Anregungen zur Planung der Lernarbeit, zur Auswertung der Ergeb-

nisse, Tipps zur Organisation der Lernarbeit und Hinweise zur Überprüfung der bisherigen 
Orientierung) 

- 2.3. Meine Übergangsschritte (Hinweise zur Übergangsplanung und Planungsraster, die die 
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihre Übergangsschritte zu planen, umzusetzen 
und auszuwerten). 

Der dritte Abschnitt ist eine Dokumentenablage, in der die Schülerinnen und Schüler ihre 
Lernergebnisse nachweisen. Dieser Abschnitt stellt eine Sammlung und Dokumentation der für 
den Übergang in den Beruf relevanten Unterlagen dar, die für eine spätere Bewerbung somit 
gesammelt zur Verfügung stehen.  
Der Lebensordner ist in den Varianten A und B enthalten. Er leitet zur Einrichtung eines 
Ordners an, der wesentliche Rubriken lebenspraktischer Fragen umfasst. Inhaltlich geht er auf 
Fragestellungen zur Wohnung sowie zum Umgang mit Geld, Versicherungen und Ämtern ein. 
Hierbei bietet der Lebensordner einerseits Arbeitsblätter und –anregungen, andererseits Kon-
taktmöglichkeiten zur Beratung und Unterstützung. 

C. Einsatz des Berufswahlpasses 
Der Berufswahlpass wird den Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 7 übergeben und als 
Lose-Blatt-Sammlung von diesen geführt und ergänzt. Er geht in das Eigentum der Schülerin-
nen und Schüler über. 
Der Berufswahlpass ist nicht für den Einsatz in einem bestimmten Fach vorgesehen. Er kann 
im Unterricht verschiedener Fächer, für fächerübergreifende Aktivitäten, Projekte sowie in 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern genutzt werden. Grundsatz bei der Arbeit mit 
dem Berufswahlpass ist stets die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler im Sinne 
einer individuellen Lern- und Übergangsplanung zu fördern und zu stärken.  
Die Lehrkräfte beraten und unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Verwendung des 
Berufswahlpasses. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen und 
Schülern nicht die Verantwortung abnehmen. Die Arbeit mit dem Berufswahlpass ist so zu 
gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler einerseits die Möglichkeit haben, sich auf ihre 
individuelle Art und Weise Informationen anzueignen, diese zu reflektieren und in Handlungs-
schritte umzusetzen. Andererseits müssen aber auch Verbindlichkeiten festgelegt werden, die 
die Schülerinnen und Schüler veranlassen, sich dem Lernprozess zu widmen. 
Die kontinuierliche Arbeit mit dem Berufswahlpass ist eine wichtige Voraussetzung für den er-
folgreichen Einsatzes dieses Instruments. Daher ist es erforderlich, die einzelnen Abschnitte der 
Arbeit mit dem Berufswahlpass verbindlich im Rahmen eines schulinternen Konzepts festzule-
gen, wobei die Verantwortlichkeiten klar vereinbart und die einzelnen Aufgaben bei der Arbeit 
mit dem Berufswahlpass genau definiert und terminiert sind. Außerdem hat es sich als sinnvoll 
erwiesen, wenn sich das Lehrerkollegium halbjährlich zu einem Erfahrungsaustausch über den 
Stand der Arbeit mit dem Berufswahlpass in den einzelnen Jahrgangsstufen (z.B. im Rahmen der 
Jahrgangskonferenz) trifft und gegebenenfalls die Materialien bzw. Inhalte überarbeitet. 

D. Weitere Informationen 
Weitere Informationen, eine Online-Materialsammlung sowie die Handreichung zum Einsatz 
des Berufswahlpasses sind unter www.berufswahlpass.de zu finden 
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