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Von 2002 bis 2012 wurden 
über 385.000 Qualipässe  
an Jugendliche und 
Erwachsene ausgegeben!

So geht’s bei der Bewerbung

Suche dir die Zertifikate aus deinem Qualipass heraus, 
die zur Ausbildungsstelle passen und für den Betrieb 
interessant sind. Lass dich dabei von deinen Eltern, 
Lehrern oder Freunden beraten!

Gut sind Bescheinigungen, die zeigen, dass du schon 
erste Erfahrungen in dem Berufsfeld gesammelt hast. 
Arbeitgeber legen aber auch viel Wert auf Ausdauer, 
Zuverlässigkeit, Team- oder Kommunikationsfähigkeit. 
Das kannst du prima mit einem Qualipass-Zertifikat 
zeigen, das im ganzen Land bekannt ist. 

Die ausgewählten Zertifikate kommen als Kopie zu den 
Anlagen deiner Bewerbung. Denk daran, sie im Lebens-
lauf und Anschreiben zu erwähnen. Bi
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Für alle, 
die mehr 
können als 
im Zeugnis 
steht.



EnGAGEmEnT in DEr 
ScHuLE oDEr FrEiZEiT

ScHuLunGEn  
unD KurSE

BEruFSBEZoGEnE  
ErFAHrunGEn

Der Qualipass in 100 Worten

Der Qualipass zeigt deine Stärken. Hier sammelst du Beschei-
nigungen vom Betriebspraktikum oder Ferienjob, von deiner 
Arbeit als Jugendleiterin oder Trainer, deinem Engagement in 
der Hausaufgabenbetreuung, SMV oder beim Schulprojekt, 
vom Auslandsjahr, Tanzprojekt, Babysitter- oder Comickurs … 

Auf den Qualipass-Zertifikaten steht schwarz auf weiß, was 
du alles gemacht hast und was du kannst. Das tut gut, hilft 
dir bei der Bewerbung und beeindruckt Arbeitgeber und Unis. 
Und dank der Mappe findest du die Zertifikate auch noch 
Jahre später wieder.

Weitere Infos findest du auf www.qualipass.info. Also rein-
klicken und gleich bei deiner regionalen Qualipass-Stelle die 
Mappe besorgen!

Das kommt rein

Hier bin ich aktiv und das will ich mir bescheinigen lassen:

Wenn du den Qualipass neu hast, kannst du dir natürlich Dinge auch 
nachträglich bescheinigen lassen. Ansonsten ist es immer besser, wenn 
du um ein Zertifikat bittest, solange der Eindruck von dir noch frisch ist. 

Übrigens: Alle Zertifikate gibt es auch auf www.qualipass.info 
zum online ausfüllen und ausdrucken!

interessen + Stärken = Beruf?

Nicht immer geht die Gleichung so einfach auf, aber wenn 
du deine Interessen und Stärken kennst, fällt dir die Berufs-
wahl leichter.

Das hilft: 
Lies deine Qualipass-Zertifikate und mach den Stärken-
Check auf www.qualipass.info. 
Nutze den „Favoritenplan“ in der Mappe und erstelle 
dir Steckbriefe zu deinen Traumberufen. 
Informier dich über die Arbeitswelt und mach den 
Praxis test über Praktika oder Ferienjobs. Es gibt über 
350 anerkannte Ausbildungsberufe und unzählige 
Studien fächer! 
Frag andere, wie sie dich einschätzen und nach ihren 
Erfahrungen in der Arbeitswelt.


