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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Lehrer*innen,
der Verein BerufsWahlPass für Bochum und Herne bietet Angebote,
die in der Studien- und Berufswahlvorbereitung freiwillig und kostenfrei genutzt werden können.
Wir stellen sie in diesem Info-Blatt vor. Ebenso können Sie sich einige Angebote in vertonten Präsentationen
auf unserer Website anschauen:
Info			

www.berufswahlpass-bochum.de
 Button Schüler*innen
					
 dann jeweils unter einzelnen Angeboten „Präsentation für Schüler*innen“
				
(auch eine eigene für Lehrer*innen)
			
			
			

Wir möchten, dass Studien- und Berufswahlvorbereitung SPASS macht.
Wir freuen uns auf unsere Teilnehmer*innen.
Das BerufsWahlPass-Team

Schüler*innen-Eltern-Abende
Wir bieten den Schulen an, unsere Angebote im Rahmen eines Info-Abends für
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen vorzustellen. Das kann in der Jahrgangsstufe 8 sein in
Verbindung mit der Vorbereitung auf die Potenzialanalyse, aber auch in späteren Jahrgangsstufen.
Auch in der gymnasialen Oberstufe (in der EF) macht eine solche Abendveranstaltung Sinn, dann mit
dem Schwerpunkt auf Angebote für Oberstufenschüler*innen. Das geht auch nur für Schüler*innen
der Oberstufen in Workshops während der Unterrichtszeit.
Teachers only – schulische Studien- und Berufswahlvorbereitung
Wir bieten für interessierte Lehrer*innen einen Austausch in der Schule an. Dabei stellen wir vor,
wie unsere Angebote in die schulische Studien- und Berufswahlvorbereitung implementiert werden
können. Wir zeigen interessante Arbeitsmittel aus dem Downloadbereich und wie man sich für seinen
Bedarf eine eigene Linkliste aus vorhandenen und eigenen Materialien „basteln“ kann. Zeitbedarf:
ca. 2 bis 2 1/2 Stunden.
www.berufswahlpass-bochum.de/downloads

Info

Schüler*innen gymnasialer Oberstufen können mit diesen Angeboten die Vorgabe von Praxiselementen erfüllen. Darüber entscheidet die Schule.
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Berufe backstage ...

Unternehmen öffnen ihre Türen – für dich. Schüler*innen
ab Jahrgangsstufe 8 bis zum Abschlussjahrgang können
Ausbildungen, duale Studiengänge und Zielberufe nach
akademischem Studium kennenlernen. In Unternehmen
und Fachschulen. Nachmittags, in der Freizeit. Dauer: 1
bis 1 ½ Stunden. Erfahren, was man in den Ausbildungen
macht und wie die Anforderungen sind. Kennenlernen
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Austausch mit
Auszubildenden und dual Studierenden, die gerade in der
Ausbildung sind. Gut zur Orientierung für dein Schülerbetriebspraktikum und um zu schauen, was du später mal
machen willst.

backPack
für alle Schüler*innen ab Jgst. 8
bis zur Schulentlassung
Wenn du bei „Berufe backstage … in der Praxis“ weiteres
Interesse an einem bestimmten Beruf hast, kannst du
dich melden und einen oder zwei Nachmittage oder Ferientage „im Rucksack“ aktueller Auszubildender oder dual
Studierender verbringen. Du siehst, was die machen,
kannst vielleicht selbst etwas ausprobieren und dich auf
jeden Fall ausführlich austauschen. Das geht nicht bei
jedem „backstage“-Angebot, aber bei vielen.

Info

backstageSTUDI
für alle Schüler*innen gymnasialer
Oberstufen aller Schulformen

Anmeldung

Info

Ein Studium mit einer Ausbildung verbinden … das machen viele nach dem
Abi oder der Fachhochschulreife. Das sind so genannte duale Studiengänge. Du kannst sie kennenlernen. In zwei Teilen. Von 13 bis 17 Uhr bist du in
einem Unternehmen „im Rucksack“ einer dualen Studentin / eines dualen
Studenten. Von 18 bis 20 Uhr kannst du schon Hochschulluft schnuppern
in einer Probe-Lehrveranstaltung an der FOM in Bochum (Hochschule für
Oekonomie und Management).

www.fom.de

backstageINTERNATIONAL
für alle Schüler*innen gymnasialer Oberstufen
aller Schulformen

Anmeldung

www.eufom.de
Internationale Studiengänge in Vollzeit kennenlernen. Und auch hier
schon Hochschulluft schnuppern - an der euform in Essen. Zweigeteilt:
von 15 bis 16 Uhr informieren Professoren* innen und Studenten* innen über
das Angebot internationale Studiengänge, von 17 bis ca. 19 Uhr folgt eine
Probe-Lehrveranstaltung. Beides an einem Ort.
							

Name

Vorname

Diese Mappe wurde von Auszubildenden /dual Studierenden der BP Europa SE und der IKK Classic gestaltet.
Du findest die Mappe und alle Formulare im Download.

Wir haben bis zum letzten Jahr den Ordner „BerufsWahlPass
für Bochum und Herne“ herausgegeben, 16 Jahre lang. Leider
hat das NRW-Schulministerium das unmöglich gemacht. Wir
haben nichts zu tun mit dem Berufswahlpass NRW. Die Inhalte
unseres Bochumer/Herner Ordners „BerufsWahlPass für
Bochum und Herne“ stehen weiterhin im Downloadbereich
zur Verfügung:

für Bochum und Herne – Ihr Begleiter für die Studien- und Berufswahl

www.berufswahlpass-bochum.de/downloads

Angebote für die Berufswahl
und Studienwahl in Bochum
und Herne

Darin finden Schüler*innen, Schulen und Eltern zahlreiche
Tipps und Arbeitsmaterial für die Studien- und Berufswahlvorbereitung. Die Seiten finden sich immer als pdf, oft auch als
Word-Datei mit der Möglichkeit, sie direkt auf dem Bildschirm
zu bearbeiten.

Schüler*innen-Eltern-Abende
und Workshops

Genauso findet sich dort eine Praktikumsmappe, die von Auszubildenden und dual Studierenden für Schüler*innen erarbeitet worden ist. Alle Seiten im Download, die Mappe kann aber
auch beim Verlag im Klassensatz bestellt werden.

Fünf gute Gründe
für deine Bewerbung
im Autohaus Wicke
• Motivationsregeln für Berufsschulzeugnisse & gute Prüfungsergebnisse
• Azubi Förderprogramm & Übernahme
nach der Ausbildung
• Individuelle Versetzungspläne innerhalb
Deiner Ausbildung
• Interne Schulungen & Weiterbildungen
rund um die Marke Volkswagen
• Ausflüge & Besuch der IAA, Autostadt
Wolfsburg u.v.m.

Autohaus Wicke GmbH

Hattinger Str. 875 - 885
44879 Bochum-Linden
Tel. (0)2 34 / 9 42 05-0

www.vw-wicke.de

Berufsausbildungen,
Duale Studiengänge und
Zielberufe nach akademischem Studium direkt in
Unternehmen kennenlernen
und erkunden
Duale Studiengänge in
Unternehmen erfahren
und Hochschulluft
schnuppern
Einblick in Internationale
Studiengänge
Tipps & Hilfen für die
Studien- und Berufswahl
über einen umfangreichen
Downloadbereich
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