
profilpass-fuer-junge-menschen.de

für junge Menschen

Informationen für Beratende, 
Weiterbildungsanbieter und Schulen



Was kann ich? Worin bin ich gut? Was interessiert mich? Aus den Antwor-

ten auf diese Fragen können Jugendliche ab 13 Jahren ein klares Selbstbild 

entwickeln, das sie bei der Berufswahl leitet. Dabei unterstützt sie der 

ProfilPASS. 

Bundesweit begleiten zertifizierte ProfilPASS-Beratende und Lehrkräfte die 

Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit mit dem ProfilPASS. In Einzel- oder 

Gruppengesprächen dokumentieren die Jugendlichen Kompetenzen, die sie 

in Freizeit, Familie und durch Sozialkontakte entwickelt haben. Die Ergeb-

nisse der ProfilPASS-Arbeit erleichtern die Berufswahl.

 

Der ProfilPASS wurde vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum  
für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE) und dem Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung (ies) mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
entwickelt. 

GELERNT IST GELERNT

Einleitung
Wieso, weshalb, warum …?

Mein Leben – 
ein Überblick

Meine Tätigkeitsfelder –
eine Dokumentation

Meine Kompetenzen –
eine Bilanz

Meine Ziele und 
die nächsten Schritte

„Wir können nach unseren Erfahrungen eindeutig sagen,
dass der ProfilPASS ein geeignetes Arbeitsinstrument zur
Sichtbarmachung von Kompetenzen und zur persönlichen
Standortbestimmung ist. Wir plädieren deshalb dafür, dass
Hamburg sich für einen künftigen Einsatz nach der Modell-
phase einsetzt.“ 
(Thomas Krüger, Weiterbildung Hamburg e.V.)

Projekthintergrund

Der ProfilPASS wurde im Projekt »Weiter-
bildungspass mit Zertifizierung informellen 
Lernens« der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)
zur Förderung des lebenslangen Lernens
entwickelt und erprobt. Zurzeit wird seine
bundesweite Implementierung vorbereitet.

Das Projekt wird von Bund und Ländern unter
der Federführung des Saarlandes begleitet und
verfolgt das Ziel, in unterschiedlichen Zusammen-
hängen erworbene Kompetenzen sichtbar zu
machen.

Finanziert wird es vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) und vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF). 
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Preis €

5,–

kostenlos

kostenlos

kostenlos

kostenlos

kostenlos

ProfilPASS
GELERNT IST GELERNT

Dokumentation 
eigener Kompetenzen 
und des 
persönlichen Bildungswegs

Einleitung
Wieso, weshalb, warum …?

Mein Leben – 
ein Überblick

dient dazu, die eigenen Fähigkeiten zu

ist wie Aspirin, er kann universal

ein geeignetes Arbeitsinstrument zur

wurde im Projekt »Weiter-

für junge Menschen

Weitere Informationen zum Produkt 
und zur Beraterqualifizierung unter:

profilpass-fuer-junge-menschen.de 


