
 

Elternbrief: Einführung des Berufswahlpasses 

Für Jugendliche, die das Abitur anstreben, ist die Berufs- und Studienorientierung (BSO) ein Prozess, 

den sie zwangsläufig durchlaufen und sie aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten vor 

Entscheidungsprobleme stellen kann. Studien - und Berufsorientierung ist daher eine Aufgabe, die seit 

langem am Max-Planck-Gymnasium - und zwar in allen Fächern – ernst genommen wird. Sie 

erschöpft sich nicht in bloßen Informationsangeboten parallel zum Fachunterricht, sondern ist im 

Unterricht integriert. In verschiedenen Fächern und Projekten setzt sich Ihr Kind mit seinen Stärken, 

Interessen und Zukunftswünschen auseinander, lernt Berufe kennen, unternimmt Betriebserkundungen 

und sammelt praktische Erfahrungen. Nicht umsonst tragen wir seit Jahren das Gütesiegel für Berufs- 

und Studienorientierung des Landes Hessen. 

Im Laufe seiner Schulzeit bekommt Ihr Kind eine Vielzahl von Materialien, Ergebnissen, 

Praktikumsberichten und Zertifikate, die es gilt systematisiert zu sammeln, um sie bei 

Beratungsterminen und Bewerbungen vorlegen zu können oder sich selbst zu reflektieren. 

Das Arbeitsinstrument hierfür ist der Berufswahlpass (BWP). Dieser A4-Ringordner ist laut der 

Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen, des hessischen Kultusministeriums das 

verpflichtende Portfolioinstrument (§10). Jede Schülerin/ jeder Schüler erhält daher ein kostenloses 

Exemplar. Dieses Schülerportfolio kann bei einem Schulwechsel von der aufnehmenden Schule zur 

Einsicht eingefordert werden (§10/2). 

Der Berufswahlpass wird zuhause aufbewahrt, da darin vertrauliche Informationen über Ihre Kinder 

stehen. Einzelne Arbeitsblätter werden in der Schule bearbeitet und müssen vom Schüler/Schülerin 

zuhause abgeheftet werden. In regelmäßigen Abständen wird mit dem gesamten BWP gearbeitet, dann 

bitten wir um die Mitnahme in den Unterricht. Der BWP dient nicht als Leistungsnachweis oder zur 

Leistungsbeurteilung.  

Sollten Sie Fragen zum Umgang mit dem BWP haben, können Sie sich an mich (ute.peterseim@mpg-

umstadt.de) wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

OStR`in Ute Peterseim 

Koordinatorin der Berufs- und Studienorientierung 

 

 

Bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin abgeben. 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________   _______________ 

Name, Vorname     Klasse 

 

Unser Sohn/unsere Tochter hat den BWP von der MPS erhalten. Wir haben den Hinweis zur 

Aufbewahrung gelesen. 

______________________   ___________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


