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Qualipass- 
Info für Jugend- 

liche

Letzte Woche war ein Berufsberater in der  
Klasse von Paul. Da hat Paul gemerkt, dass  
er gerade gar nicht so recht weiß, was er  
nach der Schule machen möchte. Und auch  
der Qualipass hilft nicht weiter. Er wirkt auf 

Paul wie ein einziger Gemischtwarenladen. 

Pauls Lehrerin schlägt ihm vor, sich doch jemanden 
auszusuchen, mit dem er den Qualipass noch einmal 

gemeinsam angucken und seine ganzen Fragen 
besprechen kann.

Die Idee war gut! Nun trifft er sich alle paar  
Monate mit seinem Basketballtrainer. Den kennt  
er schon lange und irgendwie stimmt die  
„Chemie“ zwischen beiden. Für den Trainer  
war der Qualipass so etwas wie die Weg-
markierung im Dschungel. Paul war selber  
überrascht, wie viel dort über ihn drin steht. 

Der Gemischtwarenladen hat plötzlich ein 
klares Sortiment bekommen – zwar noch  
mit Lücken, aber aufbaufähig!



Paul hat seinen Quali pass 
nun schon seit drei Jah-
ren. Er hat in der Zeit 
Bescheinigungen über 
sein Praktikum in 

der Kfz-Werkstatt, 
über die Mitarbeit 

bei einer Ferienfreizeit 
und über einen Programmier-

kurs der Volkshochschule ge-
sammelt.

Der Qualipass ist nichts, was du 
nur einmal in die Hand nimmst. Er 
gehört dir und du musst dich darum 
kümmern, dass deine Aktivitäten darin 
eingetragen werden.

Der Qualipass ist dein Spieglein, Spieglein 
an der Wand, das dir etwas über deine 
Interessen und Stärken sagt:

Was steht in den Bescheinigungen über dich?

Gehen deine Interessen und Aktivitäten  
in eine bestimmte Richtung?

Was willst du noch ausprobieren und  
lernen? 

Paul macht in den Sommer-
ferien ein Praktikum in einer 
Kfz-Werkstatt.

Anne ist Chefredakteurin 
der Schülerzeitung und 
arbeitet einmal in der 
Woche im Internet-
café mit.

Wie Paul und  
Anne machst auch 
du sicherlich aller-
hand. Du kannst mehr  
als auf dem Schulzeugnis  
steht. Und damit solltest du 
nicht hinter dem Berg halten!

Der Qualipass ist für alle Jugend-
lichen ab 12 Jahren. Hier kannst 
du deine Aktivitäten und Stärken 
dokumentieren lassen.

Dein Engagement im Jugendhaus, 
im Sportverein, bei Schulprojekten, 
Sprachkursen, Ferienjobs, Auslands-
aufenthalten und noch vieles mehr 
gehört in den Qualipass.

Anne wird im Sommer mit der Schule fertig und 
will als nächstes ein längeres Praktikum bei der 

Zeitung machen.

Anne will natürlich zeigen, dass sie sich schon 
lange für Journalismus interessiert und  

keine völlige Newcomerin ist. Deshalb  
legt sie ihrer Bewerbung nicht nur das  

Abschlusszeugnis bei, sondern auch  
Kopien von Tätigkeitsnachweisen  

aus dem Qualipass. 

Anne wählt die Bescheinigungen 
über ihre Jahre bei der Schüler-
zeitung und über ihre Mitarbeit 

im Internetcafé aus. Die Tätigkeits-
nachweise von den Ferienjobs im 

Buchladen und im Supermarkt bleiben 
unbenutzt in der Mappe.

Warum  
brauchen wir einen  

Qualipass?

Spieglein,  
Spieglein an der 

Wand …
Ich will mich  
bewerben …


