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Website zum Berufswahlpass NRW präsentiert sich im neuen DesignWebsite zum Berufswahlpass NRW präsentiert sich im neuen DesignWebsite zum Berufswahlpass NRW präsentiert sich im neuen DesignWebsite zum Berufswahlpass NRW präsentiert sich im neuen Design    
    

Mit einem neuen, modernenMit einem neuen, modernenMit einem neuen, modernenMit einem neuen, modernen    InterneInterneInterneInternettttauftritt pauftritt pauftritt pauftritt präsentiert sich der Berufswahlpass NRW ab sofort in räsentiert sich der Berufswahlpass NRW ab sofort in räsentiert sich der Berufswahlpass NRW ab sofort in räsentiert sich der Berufswahlpass NRW ab sofort in verbesseverbesseverbesseverbesserter rter rter rter 

und übersichtlicher Seitenstruktur und bietet seinen Besuchern somit eine Vielzahl von Informationen rund um die und übersichtlicher Seitenstruktur und bietet seinen Besuchern somit eine Vielzahl von Informationen rund um die und übersichtlicher Seitenstruktur und bietet seinen Besuchern somit eine Vielzahl von Informationen rund um die und übersichtlicher Seitenstruktur und bietet seinen Besuchern somit eine Vielzahl von Informationen rund um die 

BerufsBerufsBerufsBerufs----und Studienorientierung. und Studienorientierung. und Studienorientierung. und Studienorientierung.     

Der Berufswahlpass NRW und der darauf abgestimmte 

Internetauftritt  www.bwpwww.bwpwww.bwpwww.bwp----nrw.denrw.denrw.denrw.de unterstützt junge Menschen in 

ihrer beruflichen Orientierung ab der Klasse 8 und begleitet diesen 

Prozess bis zum Schulabschluss und darüber hinaus. 

Der Berufswahlpass NRW wird seit Beginn des Schuljahres 

2013/2014 bereits an vielen allgemeinbildenden Schulen als 

Portfolioinstrument eingesetzt und ist speziell auf die 

Anforderungen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im 

Bundesland abgestimmt und berücksichtigt den aktuellen Prozess 

der Berufs- und Studienorientierung entsprechend der 

Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss".  

 

Derzeit arbeiten mehr als 65656565.000 Schülerinnen und Schüler.000 Schülerinnen und Schüler.000 Schülerinnen und Schüler.000 Schülerinnen und Schüler 

regelmäßig mit dem Berufswahlpass NRW im Unterricht – täglich  

werden es mehr. 

 

Aufgrund der großen Nachfrage des Berufswahlpasses NRW wurde nun der ergänzende Onlineauftritt  

www.bwpwww.bwpwww.bwpwww.bwp----nrw.denrw.denrw.denrw.de in seiner Struktur und seinem Design komplett überarbeitet und bietet den Schülerinnen und 

Schülern ein breites Spektrum an hilfreichen Informationen rund um die Berufs-und Studienorientierung.  

Neben vielen ergänzenden Themen zu den Inhalten des Berufswahlpasses NRW bietet die Website seinen 

Besuchern interaktive Arbeitsblätter, Checklisten, Test, Videos und vieles mehr. 

 

Neu ist ebenfalls die WeiWeiWeiWeiterentwicklung der Bereiche für das Lehrpersonal sowie für die Elternterentwicklung der Bereiche für das Lehrpersonal sowie für die Elternterentwicklung der Bereiche für das Lehrpersonal sowie für die Elternterentwicklung der Bereiche für das Lehrpersonal sowie für die Eltern mit vielen 

hilfreichen Tipps und Arbeitsmaterialien. Die Website bietet somit eine gute Grundlage für die Unterstützung bei 

der Arbeit mit dem Berufswahlpass NRW.  Ausgewählte Arbeitsblätter aus dem Berufswahlpass NRW stehen 

ebenso zur Verfügung wie Hinweise zur Vertiefung der Themen. 

 

Der Berufswahlpass NRW sowie der dazugehörige Internetauftritt sind eine Initiative der Ritterbach Verlag GmbH 

sowie des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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