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Durch die neuen Bildungspläne des 
Landes Baden-Württemberg erhält 
die Berufliche Orientierung als eine 
der drei neuen themenspezifischen 
Leitprinzipien einen deutlich höheren 
Stellenwert. Die Berufliche Orientie-
rung wird in diesem Zusammenhang 
als Teil der individuellen Förderung 
und als Aufgabe und Verantwortung 
aller allgemeinbildenden Schulen ver-
standen. Sie ist als Querschnittsthema 
zu sehen, das sich wie ein roter Faden 
durch die verschiedenen Fächer und 
Klassenstufen zieht.

Die Schülerinnen und Schüler set-
zen sich im Rahmen der Beruflichen 
Orientierung mit ihren beruflichen 
Wünschen, Vorstellungen und Mög-
lichkeiten auseinander. Regelmäßige 
Praxiserfahrungen sind ein wichtiger 
Bestandteil dieses Prozesses. Die Er-
fahrungen aus den Realbegegnungen 
werden in unterrichtlichen und außer-
unterrichtlichen Lernsituationen reflek-
tiert und für den Berufswahl prozess 
genutzt. Die Schülerinnen und Schü-
ler sollen über die Jahre hinweg dazu 
befähigt werden, ihre Entscheidung 
für einen Beruf reflektiert und eigen-
verantwortlich zu treffen. Entwick-
lungen werden in einem geeigneten 

Portfolio instrument, wie zum Beispiel 
dem Qualipass, dokumentiert.

Die Angebote der Jugendstif-
tung Baden-Württemberg unterstüt-
zen Schulen dabei, das Leitprinzip der 
Beruflichen Orientierung in der Schule 
umzusetzen. Die Materialien und Aktio-
nen helfen Schülerinnen und Schü-
lern, sich mit unterschiedlichen Be-
rufen beziehungsweise Bildungswe-
gen auseinanderzusetzen. Auch ge-
schlechtsspezifische Aspekte werden 
hierbei berücksichtigt. Die Jugend-
lichen lernen ihre eigenen Stärken 
und Kompetenzen einzuschätzen 
und im Hinblick auf die Anforderun-
gen der verschiedenen Berufsbilder 
zu überprüfen. Praktische Erlebnisse, 
wie zum Beispiel Mitmachen Ehren-
sache sollen diesen Prozess unter-
stützen, sodass der Übergang in eine 
Ausbildung oder ein Studium selbst-
verantwortlich und zielgerichtet ge-
staltet werden kann.

Tipp: Alle Angebote können auch 
für Praxistage, Sozialpraktika 

sowie den „Girls’Day“ und „Boys’Day“ 
genutzt werden.

„Mitmachen Ehrensache“ –  
Ein berufliches Bildungs
angebot

Schülerinnen und Schüler suchen 
sich für den Mitmachen Ehrensache-
Aktions tag einen Job bei einem Arbeit-
geber ihrer Wahl, arbeiten dort einen 
Tag und spenden ihren Lohn regional 
ausgewählten guten Zwecken. Mit-
machen Ehrensache verbindet beruf-

liche Orientierung mit der Förderung 
sozialer Kompetenz.

Unter www.mitmachen-ehren-
sache.de erhalten Sie weitere 

Informationen.

Qualipass für Jugendliche

Der Qualipass richtet sich an Schülerin-
nen und Schüler ab zwölf Jahren und 
dokumentiert Praxiserfahrungen und 
Kompetenzgewinne, die Jugendliche 
zum Beispiel durch Praktika, Vereins-
mitarbeit, Schülerinitiativen, Auslands-
aufenthalte, Nachbarschaftshilfe oder 
im Jugend begleiter-Programm erwor-
ben haben.

Für viele Schulen ist der Qualipass 
ein wichtiges Instrument zur Berufs-
orientierung und Portfolioarbeit. 

Luise Nottmeyer 
(18 Jahre, 
Botschafterin  
für die Aktion  
Mitmachen  
Ehrensache):

„Mitmachen Ehrensache ist für mich eine 
Chance mich weiterzubilden, Berufe ken-
nenzulernen und mich dabei auch noch 
sozial zu engagieren. Ich habe schon in 
einer Apotheke, bei einer Bank und bei 
Daimler gejobbt und so einen guten Ein-
blick in verschiedene Arbeitsbereiche be-
kommen. Die Qualipass-Zertifikate, die ich 
für meine Teilnahme an den Aktionstagen 
und für mein Engagement als Botschaf-
terin erhalte, nutzen mir bei späteren Be-
werbungen.“

Frau Horn  
(Schiller- 
Gymnasium  
Offenburg):

„In der Aktion Mitmachen Ehrensache sehe 
ich die Chance, dem Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag der Schule in zweifacher 
Weise nachzukommen. Zum einen erhalten 
Jugendliche erste Einblicke in die Berufs-
welt und können ihre Fähigkeiten einbrin-
gen. Zum anderen übernehmen sie Verant-
wortung für andere Menschen. Sie inves-
tieren ihre Zeit und ihr Können und erfah-
ren, dass sie selbst etwas tun können, um 
die Welt, wenn auch nur im ganz Kleinen, 
ein wenig besser zu machen.“ 
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Neben dem Lernort Schule werden 
hier auch außerschulische formale 
und informelle Lernerfahrungen do-
kumentiert. Für Schulen gibt es spe-
zielle Zertifikatvorlagen mit eigenem 
Schullogo. 

Weitere Informationen und re-
gionale Bestelladressen für die 

Qualipass-Mappe gibt es unter www.
qualipass.info.

Ordner  
„Mein Weg zum Beruf“

Der Ordner „Mein Weg zum Be-
ruf“ kann in Ergänzung zum Quali-
pass von Klasse 5 bis zum Ende der 
Schulzeit geführt und im Rahmen der 
Portfolioarbeit der Schule genutzt 
werden. Er ist in sechs Rubriken un-
terteilt, die sich an den aktuellen Bil-
dungsplänen orientieren: Wir erkun-
den Berufe, Praxiseindrücke Arbeits-
welt, Mein Qualipass – meine Stär-

ken, Welcher Beruf passt zu mir?, 
Meine Bewerbung sowie Hilfe und 
Ansprechpartner.

Ist die Entscheidung für einen Be-
ruf gefallen und ein Ausbildungs- 
oder Studienplatz gefunden, kann der 
Quali pass wieder eigenständig als Bil-
dungsportfolio weitergeführt werden. 
Es können dann Arbeitszeugnisse, 
Nachweise von beruflichen und au-
ßerberuflichen Qualifizierungen und 
vom Ehrenamt abgelegt werden. Die 
Registerblätter können individualisiert 
und an die spezifischen Bedürfnisse 
der Schule angepasst werden.

Praxisheft „Stärken – Kom
petenzen – Qualifikationen“

Das Heft beinhaltet 42 kreative Praxis-
materialien, um Stärken und Kompe-
tenzen herauszuarbeiten. Es eignet 
sich für die ressourcen- und lösungs-
orientierte Arbeit mit Jugendlichen ab 
10 Jahren.

Norman Thelen führt in die Grund-
begriffe der Stärkenarbeit ein und 
stellt das Vier-Schritte-Modell zur 
stärkenorientierten Arbeit mit Jugend-
lichen vor. Ganz neu ist das Kapitel 
„Qualifikationen nachweisen: Quali-
pass und Qualicard“ mit Informatio-
nen zu beiden Instrumenten und Ar-
beitsblättern. 

Stärkenkarten

Das Stärkenkarten-Set besteht aus 
70 Karten, die jeweils eine bestimmte 

Stärke beschreiben und einem von 
vier Kompetenzbereichen (personal, 
sozial, fachlich und methodisch) zu-
geordnet sind. Auf der Rückseite fin-
den die Jugendlichen Beispiele aus 
ihrem Alltag dazu. Ergänzt wird das 
Set durch zwei Aktionskarten zum 
Qualipass und zu Auslandserfahrun-
gen. Durch das Kartenformat werden 
die Jugendlichen zu einem spieleri-
schen Herangehen an die Stärken-
arbeit angeregt. 

Praxisheft „Begleiten – 
Stärken – Herausfordern“

Mehr Chancengleichheit durch in-
dividuelle Förderung ist ein zentra-
les Ziel des neuen Bildungsplans. 
Das Praxisheft bietet Impulstexte, 
Praxisbeispiele und 34 Arbeitsmate-
rialien mit Kopiervorlagen.

Der Materialteil der Publikation 
gliedert sich in die Kapitel: Selbst- 
und Fremdwahrnehmung, Arbeit mit 
Zielen und Visionen, Motivation ent-
wickeln, Fördergespräche führen so-
wie Umgang mit schwierigen Situa-
tionen.

Katrin Hardt
(Stadtjugend-
ausschuss e. V. 
Karlsruhe):

„In ihrer Freizeit sind Jugendliche häufiger 
in berufsrelevanten Bereichen aktiv, als 
ihnen vielleicht selber bewusst ist. Engage-
ment in AGs, Nachhilfe geben, Übungs-
leitung im Sport … das alles kann man 
über den Qualipass hervorragend sicht-
bar machen.“
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Lust auf SOZIALES – Mit 
Jugendlichen die Welt der 
sozialen Berufe entdecken

Das Materialheft stellt 20 Berufe aus 
den Bereichen Soziales, Gesund-
heit und Pflege vor. Neun Spiele und 
Übungen helfen beim Themenein-
stieg, der Vorbereitung des Sozial-
praktikums, bei der Arbeitswelter-
kundung und Berufswahl. Dabei geht 
es um die Hinterfragung von Rollen-
klischees genauso wie um Aufstiegs-
möglichkeiten. Die „Talentwerkstatt“ 
ist ein Berufsparcours zur sozialen 
Arbeitswelt und die Übung „Karriere-
leiter“ thematisiert Entwicklungsmög-
lichkeiten und berufliche Perspek-
tiven. Abgerundet wird das Praxis-
heft durch Projektbeispiele, die zum 
Nachmachen einladen. 

Lust auf MINT – Mit 
Jugend lichen die MINT
Welt erkunden

Das Materialheft stellt Experimente 
für Jugendliche ab 14 Jahren aus den 
Bereichen Chemie im Alltag, Energie 

und Energieumwandlung, Mobilität 
und Fortbewegung sowie Optik vor. 
Die 13 Experimente sind so aufberei-
tet, dass sie direkt im Unterricht ein-
gesetzt werden können. Ein Schwer-
punkt dabei ist Mädchen und MINT.

Aktionskalender „Fit für 
den Berufsstart“

Der Wandkalender bietet zwölf ab-
wechslungsreiche Übungen für die 
eigene Bewerbung und den Einstieg 
in das Berufsleben. 

Die Kalenderblätter können für Pro-
jekttage, während eines Jugendbeglei-
ter-Angebots, in einer AG oder außer-
halb des schulischen Kontextes ge-
nutzt werden. Die einzelnen Übungen 
und Aktionen dauern zwischen 30 und 
90 Minuten und bieten viel Raum für 
die Einbindung in die Fächer Deutsch, 
Berufsorientierende Bildung, Kompe-
tenztraining sowie in Wahlpflichtfächer 
und die Klassenlehrerstunde.

Brettspiel  
„JobChampion“

Das temporeiche Brettspiel wird em-
pfohlen für die Berufsorientierung 
und zur Vorbereitung auf das Vorstel-
lungsgespräch oder von Berufsprak-
tika. Es enthält 100 Berufe-Karten, 
Szene-Karten für das Vorstellungsge-
spräch und 200 Quiz-Karten zu The-
men wie Versicherung, Umgang mit 
Geld, Arbeitsrecht oder Knigge.

Alle Materialien können direkt 
über den Online-Shop der Ju-

gendstiftung Baden-Württemberg be-
stellt werden unter www.jugendstif-
tung.de.

Sie möchten Materialien bestellen oder ha-
ben Fragen zu den einzelnen Angeboten, 
dann kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie 
gerne:

Jugendstiftung Baden-Württemberg
Melanie Schaudt
Servicestelle Jugend und Schule
Tel: 07042 / 37 67 13 17
Fax: 07042 / 37 67 13 19
Mail: schaudt@jugendstiftung.de
www.jugendstiftung.de


