Qualipass
Eine Sammelleidenschaft der besonderen Art!
Hallo Qualipass-Besitzerin, hallo Qualipass-Besitzer,
dass in dir mehr steckt, als Schulnoten über dich aussagen, das muss dir sicherlich keiner
sagen. Außerhalb des Schulunterrichtes hast du Stärken und Fähigkeiten, die im Zeugnis
meist nicht vermerkt werden. Spätestens bei der Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche
wünschst du dir vielleicht, dass die Firma neben deinen Schulnoten auch diese Stärken
und Fähigkeiten von dir kennen lernen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie
du deine „verborgene Seite“ in die Bewerbungsunterlagen mit hineinschmuggeln kannst:
Eine Möglichkeit ist, besondere Interessen im Bewerbungsschreiben oder im Lebenslauf
aufzulisten. Eine andere Möglichkeit ist, zum Zeugnis auch noch Bescheinigungen über
Tätigkeiten beizulegen, wie z. B. die Mitarbeit in der Schülermitverwaltung, im Verein oder
im Jugendhaus, Kurse bei der Volkshochschule, Schulungen, Praktikum usw. –
Die Formulare in dieser Qualipass-Mappe sind solche Bescheinigungen. Damit du
sämtliche Bescheinigungen immer gleich griffbereit hast, bietet es sich an, sie alle dort
abzuheften. Manche Firmen, Vereine usw. schreiben ihre Bescheinigung auf eigenes
Briefpapier. Auch diese solltest du in der Sammelmappe des Qualipasses abheften, denn
auch wenn sie anders aussehen, haben sie denselben Stellenwert bei einer Bewerbung.
Und so wird’s gemacht:
1. Das entsprechende
- Qualipass-Formular und das
- Infoblatt „Wie fülle ich einen Qualipass aus?“
aus der Qualipass-Mappe herausnehmen und bei der Praxisstelle mit der Bitte um
eine Bescheinigung abgeben.
2. Sobald du die Bescheinigung erhältst, diese gleich in die Qualipass-Sammelmappe
einheften. (Übrigens: Ruhig nachfragen, wenn du innerhalb von 3 Wochen noch
keine Bescheinigung bekommen hast.)
Mit der Sammelleidenschaft für Bescheinigungen solltest du übrigens nicht erst kurz vor
Bewerbungsanfang beginnen, sondern spätestens immer dann, wenn ein Praktikum oder
die Mitarbeit im Verein ansteht bzw. beendet wurde.
In diesem Sinn: Viel Spaß beim Sammeln!

Kontaktstellen Qualipass:
Pforzheim: Jugend- und Sozialamt Pforzheim
Emine Akyüz
Marktplatz 4
75175 Pforzheim
Tel.: 07231 39-1830
emine.akyuez@stadt-pforzheim.de

Enzkreis: Jugendamt
Guido Seitz
Zähringerallee 3
75177 Pforzheim
Tel. 07231 308-9835
guido.seitz@enzkreis.de

Tipp: Wem die Vorlagen in der Sammelmappe des Qualipasses nicht genügen, kann
diese über www.qualipass.info herunterladen.

