
Liebe Schüler*innen!

Der Dortmunder Berufswahlpass ist dein persönlicher Wegbegleiter, dein Berufswahltagebuch und 
soll dir helfen, dich gut auf den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt vorzubereiten. 
Er begleitet dich während deiner Schulzeit und auch danach. 

Bei deiner Entscheidung, direkt eine Berufsausbildung aufzunehmen oder eine weiterführende 
Schule zu besuchen, möchten wir dich unterstützen. Der Dortmunder Berufswahlpass kann dir 
Antworten auf folgende Fragen geben: 

• Wo liegen meine Stärken?
• Welcher Beruf passt zu mir? 
• Welchen Abschluss brauche ich für meinen Wunschberuf?
• Wo kann ich mich bewerben, und wie bewerbe ich mich richtig? 
• Woher bekomme ich die Information und Unterstützung, die ich brauche?

Die Überlegungen zu diesen Fragen helfen dir, deine Stärken zu finden, und du wirst feststellen, dass 
du deine Berufswahl viel besser planen kannst. 

Der Dortmunder Berufswahlpass gibt dir einen Überblick über die verschiedenen Angebote deiner 
Schule. Du findest nützliche Arbeitsblätter und Tipps, um deine Stärken herauszufinden und um dich 
mit deinem Praktikum auseinanderzusetzen. Er zeigt dir, wie du dich auf die Anschlussmöglichkeiten 
nach der Schule vorbereiten kannst und gibt dir Tipps für eine gelungene Bewerbung. Der Dortmun-
der Berufswahlpass bietet dir die Möglichkeit, sämtliche Unterlagen und Nachweise aufzubewahren, 
die einem Betrieb oder einer weiterführenden Schule zeigen, welche Erfahrungen du schon 
gesammelt hast. 

Auf deinem Weg zur Berufswahl unterstützen dich neben deinen Eltern, die Lehrer*innen und 
Schulsozialarbeiter*innen deiner Schule, die Berufsberater*innen der Agentur für Arbeit, die 
Mitarbeiter*innen der Jugendberufshilfe und die Betreuer*innen in den Betrieben und bei den 
freien Trägern. 

Der Dortmunder Berufswahlpass ist eine Initiative des Beirates „Regionales Übergangsmanagement 
Schule–Arbeitswelt“.

Wir wünschen dir bei deiner Berufswahl viel Erfolg!
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