Kontakt
Eichstr. 8
(Rückgebäude Eberhardstr. 6 A)
70173 Stuttgart
0711/ 22 22 730
0151/ 5556 7185 (WhatsApp)
info@tipsntrips.de

Kontaktzeiten:
Montag - Freitag:
12.00 - 18.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
14.00 - 18.00 Uhr

Qualipass Baden-Württemberg

Für alle zwischen 12 und 25 Jahren, die wissen, dass sie mehr können als im Zeugnis steht!
Hier bei uns für € 2,- erhältlich.

Was sagt der Qualipass über mich aus?

Der Qualipass Baden-Württemberg richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren und
dokumentiert Praxiserfahrungen und Kompetenzgewinne, die durch Praktika, Vereinsmitarbeit,
Schülerinitiativen, Auslandsaufenthalte, Nachbarschaftshilfe oder vergleichbare Tätigkeiten
erworben wurden.
In den Qualipass gehört dein Engagement im Jugendhaus, im Verein, in der Kirche, bei
Schulprojekten, Seminare und Kurse, Ferienjobs, Auslandsaufenthalte und vieles mehr.
Du willst dich bewerben? Dann solltest du auf alle Fälle zeigen, was du alles kannst und nicht nur
was im Zeugnis steht.
Ein guter und aussagekräftiger Tätigkeitsnachweis aus dem Qualipass könnte dein ganz
besonderes Bewerbungsplus sein!

Der Qualipass wird vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und der
Servicestelle Jugend herausgegeben.
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Der Qualipass Baden-Württemberg richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren und
dokumentiert Praxiserfahrungen und Kompetenzgewinne, die durch Praktika, Vereinsmitarbeit,
Schülerinitiativen, Auslandsaufenthalte, Nachbarschaftshilfe oder vergleichbare Tätigkeiten
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In den Qualipass gehört dein Engagement im Jugendhaus, im Verein, in der Kirche, bei
Schulprojekten, Seminare und Kurse, Ferienjobs, Auslandsaufenthalte und vieles mehr.
Du willst dich bewerben? Dann solltest du auf alle Fälle zeigen, was du alles kannst und nicht nur
was im Zeugnis steht.
Ein guter und aussagekräftiger Tätigkeitsnachweis aus dem Qualipass könnte dein ganz
besonderes Bewerbungsplus sein!
Der Qualipass wird vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und der
Servicestelle Jugend herausgegeben.
Als Jugendagentur Stuttgart sind wir für die Verteilung innerhalb der Landeshauptstadt
zuständig. Der Qualipass kostet € 2,- und ist zu unseren üblichen Öffnungszeiten zu kaufen.
Als besonderen Service versenden wir den Qualipass (zzgl. einer Versandpauschale) auf
Rechnung.

Gut informiert zum Berufsstart - Vier neue Ergänzungsseiten
Es gibt über 450 verschiedene Ausbildungsberufe und nicht nur die viel gefragten Top 10, und zu
jedem Beruf gibt es vielfältige interessante Alternativen. Umso wichtiger ist es, dass du dir ein
Bild von den unzähligen Möglichkeiten machst und Berufe auf ihre Passgenauigkeit für dich

Es gibt über 450 verschiedene Ausbildungsberufe und nicht nur die viel gefragten Top 10, und zu
jedem Beruf gibt es vielfältige interessante Alternativen. Umso wichtiger ist es, dass du dir ein
Bild von den unzähligen Möglichkeiten machst und Berufe auf ihre Passgenauigkeit für dich
abklopfst. Viele ganz praktische Anregungen dazu bieten die neuen Ergänzungsseiten Gut
informiert zum Berufsstart aus dem Qualipass.
Das erwartet dich auf den Seiten:
Seite 1: Ideen zum Stöbern in der Berufswelt.
Seite 2: Online-Adressen zur Berufswahl, zu Ausbildungsplatzdatenbanken und rund um die
Bewerbung.
Seite 3: Hier kannst du festhalten, was du alles schon gemacht hast – vom Bewerbungsseminar,
über Besuche beim BIZ, bei Kammern, Betrieben oder Ausbildungsmessen bis zum Girls' Day.
Die Felder kannst du selber ausfüllen oder dir ausfüllen lassen. Damit siehst du auf einem Blick,
wie aktiv du das Thema Berufsstart angehst und was du vielleicht noch unternehmen kannst.
Seite 4: Die kommt erst zum Einsatz, wenn auf Seite 3 kein Platz mehr ist!
Die Seiten Gut informiert zum Berufsstart kannst du auf www.qualipass.info > Jugendbereich
ausdrucken und dann in deinen Qualipass einheften.
Weitere Informationen zum Qualipass Baden-Württemberg findest du unter www.qualipass.info
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Mi, 25.04.2018: Rechtssprechstunde NERO + NEROkidz...

... bei tipsntrips zentral in der Eichstraße 8 (Rückgebäude Eberhardstraße 6 A) um 18.00 Uhr....
mehr »
Tipps
www.qualipass.info/der-qualipass-fuer-jugendliche/
Tipps

„I love Stuttgart – Das Stadtspiel mit Herz“
für Schulklassen, Geburtstage, Gruppen, Ferien etc. ... mehr
Hinweis:
Dieser Text stammt von der Website von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart
http://www.tipsntrips.de
Unser Datenbestand ist eine Liste von Anbietern zum gewählten Themenbereich. Die Liste bietet einen Überblick, ist aber weder vollständig, noch ist damit irgendeine Wertung oder gar
besondere Empfehlung durch tipsntrips verbunden.
Auch können wir dafür nicht garantieren, dass diese Angebote für den beabsichtigten Zweck tatsächlich geeignet sind.
Die Daten werden zwar von uns regelmäßig überprüft, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass einzelne Anbieter nicht mehr existieren oder die Links ungültig geworden sind. In diesen
Fällen freuen wir uns über Rückmeldung.

