Berufe
backstage ...
in der Praxis

Unternehmen öffnen ihre Türen. Nachmittags, im Freizeitbereich. Ausbildungen, duale Studiengänge und Zielberufe nach akademischem Studium in Unternehmen
und Fachschulen kennenlernen. Ca. 1 bis 1 Stunden.
Meistens werden die Veranstaltungen von aktuellen
Auszubildenden / dualen Studenten*innen durchgeführt. Inhalt und Ablauf der Ausbildungen, Anforderungen, Ausbildungs- und Arbeitsplätze kennenlernen …
			
				 www.berufswahlpass-bochum.de
 Anmeldung zu Veranstaltungen
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backstageSTUDI

Duale Studiengänge in Unternehmen
erkunden und Hochschulluft schnuppern

backPack
Wer bei „Berufe backstage … in der Praxis“ stärkeres
Interesse an einzelnen Berufen hat, kann sich am Ende
melden. Dann kann man einen oder zwei Nachmittage oder Ferientage „im Rucksack“ aktueller Auszubildender oder dualer Studenten*innen verbringen, sich
austauschen, Arbeiten sehen und evtl. selbst etwas
ausprobieren. Das geht nicht bei jedem Beruf / bei
jeder „backstage“-Veranstaltung.
Am Ende gibt es eine Teilnahmebescheinigung.
Anmeldung: nur am Ende der „backstage“-Veranstaltungen.
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Wir danken unseren Sponsoren
Wussten Sie schon? In Deutschland haben
mehr als 7,5 Millionen Erwachsene sehr geringe Schreib- und Lesekompetenzen (Studie
der Universität Hamburg). Für diese große
Personengruppe ist es immer noch schwierig,
Zugang zu Weiterbildungsangeboten zu finden, denn funktionaler Analphabetismus ist ein
tabuisiertes Thema.

Wer wir sind: Der Runde Tisch Weiterbildung
setzt sich aus vielen gemeinwohl-orientierten
bzw. nach Weiterbildungsgesetz anerkannten
Bochumer Einrichtungen zusammen. Diese
haben sich 2014 auch als lokales Netzwerk für
Grundbildung und Alphabetisierung konstituiert.
Unser Ziel: Familien- und Weiterbildung kann
und muss zur gesellschaftlichen Teilhabe der
großen Anzahl von betroffenen Menschen und
zur Verwirklichung ihrer persönlichen und beruflichen Interessen beitragen. Unser Bochumer
Netzwerk will dazu neue Konzepte entwickeln
und die Grundbildungs- und Alphabetisierungsangebote in den verschiedenen Einrichtungen
vor Ort weiter ausbauen und bekannt machen.
Was können Sie tun? Wenn Sie in Ihrem persönlichen oder beruflichen Umfeld auf Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufmerksam werden, empfehlen Sie die Kontaktaufnahme mit ihrer Weiterbildungseinrichtung. Scheuen Sie sich nicht,
sich auch selbst zu Alphabetisierungs- und
Grundbildungsfragen zu informieren!

Innung für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik Bochum

backstage
INTERNATIONAL

Internationale Studiengänge
in Vollzeitform kennenlernen

Angebote für Schüler*innen
in gymnasialen Oberstufen
(Praxiselemente für die Oberstufen)

Liebe Schüler*innen in gymnasialen Oberstufen
in Bochum und Herne,
wer nicht von seinem Abi-Zeugnis überrascht werden möchte, sollte so langsam überlegen, was danach
kommt. Und sich dazu ´was anschauen. Ausbildung,
Studium, duales Studium (Verbindung aus Ausbildung
und Studium) – das ist zunächst die grundsätzliche Entscheidung, die jede/r treffen muss. Dann sammelt man
Informationen, schaut sich ´was an, so dass man selbst
entscheiden kann, was man möchte.
Das Land schreibt vor, dass Schüler*innen in 3 Jahren
gymnasialer Oberstufe insgesamt 5 Praxistage belegen
müssen. Einen solchen Zwang gibt es bei uns nicht –
bei uns ist alles freiwillig. Aber wir machen Angebote
für Schüler*innen, die freiwillig und eigeninitiativ teilnehmen möchten und damit Praxiselement-Tage nachweisen können. Über die Anerkennung entscheidet die
Schule, aber es gibt Empfehlungen.
Unsere vier Angebote dazu finden sich in diesem Flyer.
Aber wir stellen sie auch in einer vertonten Präsentation
vor: 			 „zu Fuß“:
				 www.berufswahlpass-bochum.de
 Button Schüler*innen
				  dann jeweils unter einzelnen Angeboten
				  „Präsentation für Schüler*innen“
					 (auch eine eigene für Lehrer*innen)
Wir freuen uns drauf !

Viele Grüße
Das BerufsWahlPass-Team

Empfehlungen, wie unsere Angebote
Nachweise für Praxiselemente sein können
Berufe backstage … in der Praxis:
2 Teilnahmen
= 1 Tag Praxiselemente
backPack:
1 Teilnahme = 1 Tag Praxiselemente
backstageSTUDI 1 Teilnahme = 1 Tag Praxiselemente
backstageINTERNATIONAL
		
1 Teilnahme = 1 Tag Praxiselemente
Wir sind der BerufsWahlPass für Bochum und Herne e.V. und haben nichts zu tun
mit dem landesweiten Berufswahlpass

www.fom.de

backstageSTUDI

Duale Studiengänge in Unternehmen erkunden und
Hochschulluft schnuppern. Duale Studiengänge verbinden eine Berufsausbildung in einem Unternehmen
mit einem Studium. Abschlüsse: Ausbildungsabschluss
und Bachelor oder Master. Oder Bachelor und anschl.
weiterstudieren im Masterstudium.
backstageSTUDI besteht aus zwei Teilen:
13 – 17 Uhr Schüler*innen verbringen diese Zeit in

einem Unternehmen, „im Rucksack“ einer
dualen Studentin / eines dualen Studenten. Man erfährt etwas über Inhalt und
Ablauf von Ausbildung und Studium,
sieht, was in der Ausbildung gemacht
wird und kann vieleicht auch selbst etwas
ausprobieren. Man kann sich mit den
Studenten* innen austauschen, ohne dass
jemand zuhört.

18 – 20 Uhr Probe-Lehrveranstaltung an der FOM in

Bochum. Es geht immer um ein allgemein
interessantes Thema. Und man erfährt
etwas über alle dualen Studienangebote.

Welche Unternehmen mit welchen Ausbildungsund Studienangeboten an welchen Tagen mitmachen,
findet sich unter:
				
www.berufswahlpass-bochum.de
 Anmeldung zu Veranstaltungen
Wir starten mit diesem Angebot im Februar/März 2022.
Auf der Anmeldeseite stehen rechtzeitig die Termine und Unternehmen.
Dort meldet man sich online an und kann sich auch wieder abmelden.
Es finden sich dort immer nur die Termine, die noch nicht besetzt sind.
Nach der Anmeldung erhält man sofort online eine Bestätigung, Ca.
eine Woche vorher versenden wir eine Einladung per E-Mail nach Hause
(damit kann man auch Unterrichtsbefreiung beantragen), 2-3 Tage vorher
folgt eine SMS oder E-Mail zur Erinnerung. Alle erforderlichen Angaben
finden sich darin einschl. eines leicht zu finden Treffpunkts beim Unternehmen und an der Hochschule, so dass man nicht suchen muss. Für
beide Teile gibt es eine Teilnahmebescheinigung – damit kann man sich
Praxiselemente von der Schule anerkennen lassen.

www.eufom.de

backstageINTERNATIONAL

Internationale Studiengänge kennenlernen und
Hochschulluft schnuppern . Die eufom hat ihren Standort in Essen und bietet internationale Studiengänge
an:
● B.Sc. Business Psychology
● B.A. International Business Management
● LL.B. Law & Digital Business
● B.A. Marketing & Digital Media
backstageINTERNATIONAL besteht aus zwei Teilen:
15 – 17 Uhr Schüler*innen lernen die internationalen

Studiengänge in Vollzeitform an der eufom
in Essen kennen. Vorgestellt werden sie
von Professoreren*innen und aktuellen
Studenten*innen dieser Studiengänge.
Es bleibt Zeit für einen unbeobachteten
Austausch mit den Studenten*innen.

17– 19 Uhr Probe-Lehrveranstaltung an der eufom in

Essen (man bleibt dort) zu einem allgemein interessanten Thema. Damit hat man
einen kleinen Einblick in den Lehrbetrieb
an der eufom.

Auch hier läuft die Anmeldung online:
				
www.berufswahlpass-bochum.de
 Anmeldung zu Veranstaltungen
Dort meldet man sich online an und kann sich auch wieder abmelden. Das Verfahren ist das gleiche wie bei backstageSTUDI: die noch
offenen Termine sind zu sehen / Online-Bestätigung / ca. 1 Woche
vorher per E-Mail Einladung / 2-3 Tage vorher Erinnerung per SMS
oder E-Mail. Mit der Einladung gibt es eine Anfahrtskizze und einen
Treffpunkt. Mit der TN-Bescheinigung kann man sich Praxiselemente
von der Schule anerkennen lassen.

Termine
Mi, 15.9.2021

Do, 7.10.2021

Di, 16.11.2021

Mi, 8.12.2021

15 – 19 Uhr

15 – 19 Uhr

15 – 19 Uhr

15 – 19 Uhr

Darin enthalten, von 17 – ca. 19 Uhr: eine Probe-Lehrveranstaltung dort an der eufom Essen.

