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Angebote / Maßnahmen
ProfilPASS Stärken suchen – Stärken finden
Gelernt wird nicht nur in der Schule, sondern in vielen Zusammenhängen, sei es im
alltäglichen Umgang mit Familienmitgliedern und Freunden, sei es spielerisch in der Freizeit,
z.B. beim Sport- oder im Kunst- und Musikverein.
Gut, wenn es den jungen Menschen gelingt, das erworbene Wissen und die Fähigkeiten
gezielt zu nutzen und einzusetzen. Die eigenen Stärken zu kennen, ist nicht nur eine
wertvolle allgemeine Orientierungshilfe für Jugendliche, sondern unterstützt auch die
individuelle Ausbildungs- und Berufswahl, motiviert und stärkt das Selbstbewusstsein.
Der ProfilPASS für junge Menschen hilft bei der systematischen Ermittlung und
Dokumentation eigener Fähigkeiten und Kompetenzen, und zwar unabhängig davon, wie
und wo sie erworben wurden. Er regt dazu an, sich mit dem eigenen Handeln und den dabei
genutzten Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen intensiv auseinander zu setzen und
unterstützt die Jugendlichen dabei, sich ihrer persönlichen Stärken bewusst zu werden. So
wird auch der Weg zur richtigen Berufswahl geebnet!
Qualifizierte ProfilPASS-Beratende fördern durch gezielte Fragen den Reflexionsprozess und
die Präzisierung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Eine solche Begleitung kann als
Einzelberatung oder innerhalb einer Gruppe im Rahmen von speziellen ProfilPASS-Kursen
stattfinden.
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Ziel des Angebotes
Schulnoten beschreiben einige Fähigkeiten der Jugendlichen, aber sagen nur wenig über
ihre Persönlichkeit und ihr tatsächliches Können aus.
Mit den Übungen und Denkanstößen aus dem ProfilPASS für junge Menschen entsteht ein
klares Bild aus Fähigkeiten, Neigungen und Wünschen. Dabei wird vor allem eins deutlich:
Nicht nur in der Schule wird gelernt, sondern auch in der Familie, durch Hobbys und im
Zusammensein mit Freunden. Nicht nur auf die Schule schauen und sich von Noten
bestimmen lassen, sondern erkennen, dass Lernen in vielen Lebensbereichen stattfindet, ist
eine wichtige Erfahrung.
Durch das ProfilPASS-System erhalten die außerhalb von Schule und Berufsausbildung
erworbenen Kompetenzen eine Aufwertung. Dies führt zu einer Erhöhung des
Selbstbewusstseins der Jugendlichen. Die Jugendlichen lernen, sich mit sich selbst
auseinander zu setzen, und können nach der Bearbeitung des ProfilPASS für junge
Menschen darüber Auskunft geben, wo und in welchen Zusammenhängen sie ihre Stärken
erworben haben. Durch die Hinzunahme eines Fremdbildes erfahren die Jugendlichen auch
etwas über ihre Außenwirkung und können diese mit ihrem Selbstbild abgleichen.
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