
 
 

 
 
 
 
Organisation 
 
Im zweiten Schulhalbjahr 2007/08 hat die Schule mit der Einführung des Profil-
PASSes in den Klassen 7H und 8M in Zusammenarbeit mit der VHS des Regional-
verbandes Saarbrücken und der Agentur für Arbeit als ein weiterer Baustein unse-
res Programms „Berufsorientierung“ begonnen. 
Ab dem Schuljahr 2009/10 wird das Projekt von zwei dafür ausgebildeten Mitarbei-
tern der Schule (Lehrkraft bzw. Sozialwissenschaftlerin) geleitet. 
Die Teilnahme ist durch Beschluss der Schulkonferenz für alle Schüler(innen) ver-
pflichtend.  
 
Intentionen und Einsatzmöglichkeiten 
 
Gelernt wird nicht nur in der Schule, sondern auch in anderen Lebensbereichen wie 
Familie, Sportverein und Freizeit, und zwar ein Leben lang! Prima, wenn man all 
dieses erworbene Wissen und seine Fähigkeiten gezielt nutzen und einsetzen kann, 
zum Beispiel bei einer Bewerbung, der Planung zukünftiger Lernvorhaben oder spä-
ter bei der beruflichen Weiterentwicklung. 
 
Hier hilft der ProfilPASS: Er dient der systematischen Ermittlung und Dokumentati-
on eigener Fähigkeiten, Stärken und Kompetenzen, unabhängig davon, wie und wo 
sie erworben wurden. Er regt dazu an, sich mit dem eigenen Handeln und den dabei 
genutzten Kompetenzen intensiv auseinanderzusetzen. Er hilft, sich die persönli-
chen Stärken bewusst zu machen.  

Erweiterte Realschule Am Vopeliuspark Sulzbach 

Unser Dauerprojekt:



Darüber hinaus eignet sich der ProfilPASS-Ordner zur Sammlung von Zeugnissen, 
Bescheinigungen, Urkunden, Musterschreiben für Bewerbungen und anderen Do-
kumenten und enthält eine Reihe von hilfreichen Hinweisen und Anregungen für die 
persönliche Entwicklung. Er begleitet die Schüler während der gesamten Schul-
laufbahn, der Berufsausbildung und sogar später im Berufsleben. 
 
Doch der Umgang mit dem ProfilPass muss erst gelernt werden. Durch die beiden 
Mitarbeiter der Schule werden die Schüler in einem kostenlosen Kurs in die Hand-
habung eingeführt. Der Kurs erstreckt sich über 10 Wochen mit jeweils einer Dop-
pelstunde pro Woche während oder nach der Unterrichtszeit. Der ProfilPASS-
Ordner wird den Schülern über die ALWIS-Agentur kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. 
 

 
 

Der ProfiIPASS für junge Menschen wurde als Ergänzung 
zum ProfiIPASS entwickelt, um die Stärken und Fähigkeiten 
von Jugendlichen zielgruppengerecht zu erfassen. 
 
Der ProfiIPASS für junge Menschen wurde im Rahmen 
des Verbundprojektes »Weiterbildungspass mit Zertifizierung 
informellen Lernens« als Teil des Modellversuchsprogramms 
»Lebenslanges Lernen« entwickelt und wissenschaftlich er-
probt. 
 
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und Europäischer Sozialfonds (ESF). 
 
Projektverbund Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 
(DIE), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung (DIPF), Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung (IES).  

 
Einführung des ProfilPASSes in Zusammenar-
beit mit den Klassenleitern in 10 Doppelstunden 
während und nach der Unterrichtszeit 
 
 

 
Schülerinnen bei der selbstständigen Bearbei-
tung ihres ProfilPASS-Ordners 


