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ProfilPASS: Stärken kennen - Stärken nutzen 
Ein Workshop, um sich beruflich neu aufzustellen. 

21.04. - 22.04.2022 / Fr. 10:00 - 18:00, Sa. 09:00 - 17:00 Uhr 

Sie stehen aktuell oder demnächst vor der Herausforderung sich beruflich neu zu orientieren, zu 
verändern und/oder weiterzuentwickeln, Sie wollen sich beruflich neu aufstellen. Dazu möchten Sie 
eine berufliche Standortbestimmung und Richtungsentscheidung vornehmen: wo stehe ich und 
wohin richte ich mich aus, welche Fähigkeiten will ich gerne einbringen und welche Vorstellungen 
will ich in meiner zukünftigen Arbeit gerne umsetzen? 
 
Der PROFILPASS ist ein Instrument, das Sie – unabhängig von Alter, Bildung und Herkunft – in Ihrem 
konkreten beruflichen Orientierungs- und Entscheidungsprozess unterstützen kann und will. Vom 
Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) und Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung (IES) entwickelt und regelmäßig evaluiert, dient der ProfilPASS der Absicht, einen 
Prozess des „lebenslangen Lernens“ zu fördern (www.profilpass.de).  
 
Der Workshop hilft Ihnen, Ihre formal und informell erworbenen Kompetenzen sowie die Interessen 
und Themen, mit denen Sie sich beruflich beschäftigen möchten, in einem systematisch-
strukturierten Vorgehen zu analysieren. Damit haben Sie eine Entscheidungsgrundlage, um Ihre 
berufliche Idee zu finden und Ihre beruflichen Ziele zu formulieren. Der ressourcenorientierte und 
assoziativ-kreative Ansatz lädt ein, die Stärken, die Sie gerne entfalten wollen, in den Blick zu nehmen 
und alternative Wege in Ihrer Lebens- und Berufsplanung zu denken. Zudem wollen die 
theoretischen Impulse und praktischen Übungen Ihnen Mut machen und Ihr Selbstvertrauen stärken. 
 
Im Anschluss an den Workshop haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Beratungssitzung zu 
vereinbaren, die Ihnen helfen soll eine nachhaltige Lösung für sich zu finden. Den Zeitpunkt und 
Inhalt der Beratung bestimmen Sie. Das Angebot ist inklusiv. 

In unserem Blog erfahren Sie mehr über den Gewinn, den Sie mit dem PROFILPASS erzielen, um sich 
beruflich neu aufzustellen.  

Zielgruppe: Alle, die sich in einem Prozess der beruflichen Neuorientierung, Veränderung und/oder 
Weiterentwicklung befinden. 

Kursleitung: Johannes Rehner, Diplomtheologe und Karriereberater, zertifizierter ProfilPASS-Berater 
und -Multiplikator (DIE), www.bonner-karrierewerkstatt.de 

Kosten:  Kosten: 295,- inkl. ProfilPASS-Ordner, Arbeitgeberpreis: 420,- 

Für Abonnent/innen der Infodienste Arbeitsmarkt 10% Ermäßigung. www.wila-arbeitsmarkt.de 

Anmeldung: www.wila-bildungszentrum.de 

Veranstaltungsort: Bildungszentrum des Wissenschaftsladen Bonn e.V., Reuterstr. 157, 53113 Bonn 

http://www.wila-bildungszentrum.de/
http://www.profilpass.de/
https://www.wilabonn.de/blog/techniken/709-profilpass.html
https://www.wilabonn.de/fortbildung-seminar.html?seminar=20231019

