
 

 

Portfolio und/ oder Berufswahlpass im Tutorium und PoWi-
Unterricht 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
herzlich willkommen an der Claus von Stauffenberg Schule in Rodgau. 
 
Sie sind jetzt in der Oberstufe angekommen und dadurch erweitern Sie Ihre beruflichen 
Möglichkeiten, schaffen Voraussetzungen für ein Studium und/ oder verbessern Ihren Einstieg in 
eine Ausbildung. 
 
Bereits in der Mittelstufe haben Sie sich mit Möglichkeiten der Berufsorientierung befasst - sei es 
das Führen des Berufwahlspasses oder das absolvierte Praktikum, welches Ihnen einen Einblick in 
das Arbeitsleben ermöglichte. Vielleicht haben Sie schon herausgefunden, wo Ihre Interessen, 
Stärken oder aber auch Ihre Schwächen liegen. 
 
Diese Erkenntnisse möchten wir nutzen, um Sie im Prozess der Berufs- und Studienorientierung 
vertiefend zu begleiten. Der Weg zum passenden Beruf ist sehr individuell und kann nur gefunden 
werden, wenn Sie alle bisherigen und zukünftigen Schritte als Puzzle betrachten: Mit jedem 
Steinchen, jedem weiteren Schritt erfahren Sie etwas Neues über sich, dass Ihnen bei der 
Entscheidung für eine Ausbildung, ein duales oder Vollzeitstudium und somit in den Beruf hilft.  
Doch dies ist noch nicht ausreichend, denn es müssen weitere Informationen gesammelt werden. 
So müssen Sie einen Fahrplan für Bewerbungsfristen, Zulassungsbedingungen, 
Zugangsvoraussetzungen entwickeln und sich am allgemeinen Angebot orientieren. 
 
Dabei soll Ihnen ein Portfolio helfen eine Übersicht und leichtere Struktur zu erhalten. Falls Sie in 
Ihrer Mittelstufenschule schon den Berufswahlpass für Hessen erhalten haben, können Sie diesen 
auch gerne weiter führen. Wenn dies nicht der Fall ist, nehmen Sie bitte einen neuen Ordner oder 
Hefter und strukturieren ihn nach folgenden Vorgaben. 
 
1. Angebote - Abitur und dann? 
Hier werden Informationen über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten (berufliche/ 
schulische Ausbildung, duales Studium, Vollzeitstudium, FSJ etc.) gesammelt und Entscheidungen 
diesbezüglich festgehalten. Auch Internetseiten/ -adressen und allgemeine Informationen sollten 
hier abgeheftet werden. 
 
2. Wege zur Berufs- und Studienwahl  
Hier können Sie Ergebnisse zu ihrem persönlichen Profil abheften. Dies sind verschiedene Test 
oder Fragebögen zu Ihren Stärken oder Interessen. Diese sollen Ihnen helfen eine konkrete 
Entscheidung zu treffen. 
 
3. Dokumentation 
In diesem Teil sollten durchgeführte Aktivitäten (auch außerschulische!!!) und erworbene 
Bescheinigungen, Zertifikate oder Zeugnisse abgeheftet werden. 
 
4. Lebensplanung 
Welche Kosten kommen auf mich zukünftig zu? 
Welche Möglichkeiten der Finanzierung habe ich (Stipendium, Bafög, eigenen Lohn)? 
Welche Wünsche - auch finanziell - habe ich für meine Zukunft? 
Wie möchte ich meine Leben verbringen? 
Solche Fragen können Sie nur persönlich und vielleicht im Gespräch mit Eltern, Geschwistern oder 
Freunden beantworten. Diese müssen nicht dokumentiert werden. 
 
Die einzelnen Informationen oder aber auch Arbeitsblätter erhalten Sie u.a. von Ihrer/ Ihrem PoWi-
Lehrer/in oder Ihrer/ Ihrem Tutor/in im Laufe Ihrer Schullaufbahn oder durch das Absolvieren des 
Praktikums oder während der Berufs- und Studieninformationswoche in der Q1. 


