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Profilpassberaterschulung 
Professionell beraten und begleiten mit dem Profilpass 
von Maria Korte-Rüther 
 
Ziel des Seminars ist es, Sie mit dem Profilpass, seinen Facetten und Möglichkeiten bekannt zu machen.  
 
Was ist der Profilpass und welche Möglichkeiten bietet er? 
Der Profilpass ist ein Instrument, mit dessen Hilfe im Laufe des Lebens formell wie informell erworbene Fähigkeiten und 
Kompetenzen dokumentiert werden können. Untersuchungen zum informellen Lernen deuten darauf hin, dass die 
meisten Menschen nicht wissen, was sie alles können und in welchen Bereichen sie über Kompetenzen verfügen. 
Biographisch relevante Erfahrungen müssen dabei für das Individuum reaktiviert und rekonstruiert werden. 
 
Warum der Profilpass? 
Viel zu selten nehmen wir uns Zeit, über etwas bereits Gelerntes und das weitere Lernen nachzudenken. Was wollen wir 
in Zukunft noch anpacken? Wie wollen wir uns beruflich und privat weiterentwickeln? Wie können wir das lebenslange 
Lernen selber steuern? 
Der Profilpass kann dabei helfen, sich Klarheit zu verschaffen: 
 

• Zunächst geht es darum, einen Blick auf das eigene Leben zu werfen. An welchen unterschiedlichen Orten und in 
welchen Zusammenhängen war der Ratsuchende bisher tätig und was ist davon heute noch wichtig? 

• Es folgt eine Analyse der Tätigkeitsfelder wie Hobbys, Haushalt und Familie, Schule und Ausbildung, 
Arbeitsleben etc. 

• Dann zieht der Ratsuchende eine Bilanz, indem er einen Überblick über seine Fähigkeiten und Kompetenzen 
erstellt. 

• Zum Schluss geht es um Wünsche, Interessen und Ziele.  
• Es folgt eine systematische Sammlung von Zeugnissen, Bescheinigungen und anderen wichtigen Dokumenten 

und die Vorstellung des Europasses. 
•  

Welche Facetten hat der Profilpass? 
Der Profilpass wurde in einer Pilotphase an ca. 30 Modellstandorten mit unterschiedlichen Zielgruppen umgesetzt. Nach 
der Auswertung der Evaluation zeigte sich , dass für Migranten, vor allem aber auch für Jugendliche eine spezielle 
Version des Profilpasses mit eigenen Zugängen und einer eigenen Struktur erforderlich ist. Im Seminar werden Ihnen die 
drei Facetten des Profilpasses vorgestellt. 
 
Zielgruppen für das Seminar: 
Das Seminar wendet sich an all diejenigen, die professionell Menschen in Übergängen begleiten und beraten. 
Lehrerinnen, SozialpädagogInnen und Personen in Beratungsberufen, die ein weiteres Instrument zur Bildungsberatung 
suchen und kennen lernen wollen. 
Wenn Sie Informationen zum Einsatz des Profilpasses in Stadt und Landkreis Osnabrück suchen, wenden Sie sich an die 
Nummer der Lernenden Region. 0541/6855917 Ansprechpartnerin : Maria Korte-Rüther 
 
Fortbildungs-Termine: Do/Fr, 15/16.3.07 jeweils von 9:00-17:00 Uhr (16 Ustd.) und am Fr/Sa, 8./9.6.07, Freitag 16:00-
21:00 Uhr und Samstag 9:00-18:00 Uhr 
Kosten: ca. 160,00 € incl. Profilpass 
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