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Liebe Schüler*innen, herzlich Willkommen zum Dualen 

Orientierungspraktikum! 

Montag, 20. Juni 2022 

!!! Auftaktveranstaltung: Hier kannst du dich entscheiden, ob du lieber an der 

HHU oder an der HSD die Begrüßung wahrnimmst. Uhrzeit und Ort 
entnimmst du bitte den Stundenplänen der HHU oder HSD. 
(Pflichtveranstaltung!) 
 

10:00- 
11:00 

Uhr 

Real Talk! - Wie ist es bei der Stadt Düsseldorf zu studieren?  
 

Du überlegst, ob du nach deinem Abitur studieren willst und dass vielleicht 
sogar auch noch dual? Dann bist du bei unserer Veranstaltung goldrichtig!  
 

Studierende aus verschiedenen Bereichen, wie Technik, Verwaltung und 
Personal werden über Ihre Erfahrungen im Studium bei der Stadt Düsseldorf 
sprechen und deine Fragen beantworten.  
 

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf dich! 

Link zum Event: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjRmZmFiODItYzcwNi00N2Y5LWI1ZjYtY2NkZDk0MTc3Yjlm%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%223229145f-611e-48ce-8949-

f89da7b73294%22%2c%22Oid%22%3a%224823c5bf-793b-4ffc-ad0e-5632c4ef580a%22%7d 
 

12:00-

13:30 
Uhr 

Mysterium Private Hochschule – Einblicke in das FOM Studium 
Düsseldorf (digital) 

Wie viel kostet ein Studium an einer privaten Hochschule? Was sind die 
Vorteile und was die Nachteile? Was kann ich an der FOM Düsseldorf 
studieren? Und welche beruflichen Möglichkeiten stehen mir nach dem 
Abschluss offen?  

Die FOM Hochschule lädt dich ein diese Fragen für dich in einem 
interessanten Format zu beantworten. Ein virtueller Rundgang durch das 
Hochschulzentrum rundet das digitale Angebot ab. 

Link zum Event: 
https://fom-de.zoom.us/j/89604898333?pwd=ZEVyTTk5SDA2M2c5dVpaRzkrWjdwZz09 
Meeting-ID: 896 0489 8333 
Kenncode: 953734 
 

14:00-
15:00 
Uhr 

Berufsperspektiven für Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen 
 
Bei der Entscheidung für ein Studium sind die späteren Berufsmöglichkeiten 
in der Regel ein wichtiges Kriterium. 

 
Welche klassischen und neueren Berufsfelder gibt es für Geistes- und 
Sozialwissenschaftler*innen und was hat es mit den Schlüsselqualifikationen 
auf sich, die häufig von den Arbeitgebern verlangt werden?  

 
Die Agentur für Arbeit gibt Studieninteressierten einen Überblick über den 
vielfältigen Arbeitsmarkt. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRmZmFiODItYzcwNi00N2Y5LWI1ZjYtY2NkZDk0MTc3Yjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223229145f-611e-48ce-8949-f89da7b73294%22%2c%22Oid%22%3a%224823c5bf-793b-4ffc-ad0e-5632c4ef580a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRmZmFiODItYzcwNi00N2Y5LWI1ZjYtY2NkZDk0MTc3Yjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223229145f-611e-48ce-8949-f89da7b73294%22%2c%22Oid%22%3a%224823c5bf-793b-4ffc-ad0e-5632c4ef580a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRmZmFiODItYzcwNi00N2Y5LWI1ZjYtY2NkZDk0MTc3Yjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223229145f-611e-48ce-8949-f89da7b73294%22%2c%22Oid%22%3a%224823c5bf-793b-4ffc-ad0e-5632c4ef580a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRmZmFiODItYzcwNi00N2Y5LWI1ZjYtY2NkZDk0MTc3Yjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223229145f-611e-48ce-8949-f89da7b73294%22%2c%22Oid%22%3a%224823c5bf-793b-4ffc-ad0e-5632c4ef580a%22%7d
https://fom-de.zoom.us/j/89604898333?pwd=ZEVyTTk5SDA2M2c5dVpaRzkrWjdwZz09
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Link zum Event: 
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen 
 

14:00-
15:00 
Uhr  

Computacenter AG & Co. OHG – IT-Ausbildung, genau mein Ding! 

Hast du Lust 
- auf einen Beruf, mit vielen Chancen und Perspektiven für die Zukunft? 
- auf einen Beruf, bei dem du ständig etwas Neues lernst? 
- sowohl in der IT-Welt als auch in der Wirtschaft unterwegs zu sein? 
  

Hier erfährst du, wie IT Newbies und auch Azubis mit Vorkenntnissen ihre 
Ausbildung bei Computacenter gestartet haben und was ihr Arbeitsalltag und 
Beruf mit sich bringt. 

Link zum Event: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjE4OTZhNDUtMDNlMi00MDdjLWFlZjctMTRjYzA3YWQ4Nzc0%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-

fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d 

 

Dienstag, 21. Juni 2022 

09:30- 

10:30 
Uhr 

Freiwilligendienst - Gönn Dir ein Jahr (digital)! 

Fragst du dich: was soll ich nach dem Abschluss machen? In welche 
berufliche Richtung soll es gehen – Ausbildung oder Studium? Warum nicht 
erst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim IB machen?  

Du kannst dich in verschiedenen Bereichen sozial engagieren, dich in Ruhe 
orientieren, bekommst Geld dafür und nutzt deine Zeit sinnvoll. Interessiert? 
Wir erzählend dir gerne mehr darüber… Komm zu uns ins Online-Meeting und 
stelle uns gerne all deine Fragen. 

Link zum Event: 

https://app.bbbserver.de/de/join/c635825f-cd74-4740-a517-1fe087a796e6 

11:00- 
14:00 
Uhr 

Work # LikeABOSCH – Duales Studium (digital!) 
 
DER Start in deine berufliche Zukunft mit UNS – der Bosch 

Sicherheitssysteme GmbH.  
 
Wir entwickeln intelligente Gebäudetechnologien, die ein faszinierendes 
Erlebnis in öffentlichen und kommerziellen Bereichen schaffen. Dazu bieten 

wir unterschiedliche, technische und praxisnahe duale Studiengänge in ganz 
Deutschland an. Interesse? Dann gerne teilnehmen und mehr erfahren! 
 
Link zum Event: 
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen 

 

Mittwoch, 22. Juni 2022 

9:00 
Uhr 

Medizin studieren: hochschulstart und Alternativen im In- und 

Ausland  
 
Ein Medizinstudium ist der Traum vieler Schulabgänger*innen. Doch wie 
erhält man einen der begehrten Studienplätze in Deutschland, was ist wenn 
es mit dem NC nicht klappt und welche Alternativen gibt es im In- und 

Ausland?  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllZTNkODUtZDM5My00Yjg3LTlhMmQtZDI4NmMwY2FiN2Y4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ea1ea08-1868-49b0-a5f3-5a1926a9c390%22%2c%22Oid%22%3a%221f597d68-4bdd-42df-bbce-2c1a2a60e026%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE4OTZhNDUtMDNlMi00MDdjLWFlZjctMTRjYzA3YWQ4Nzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE4OTZhNDUtMDNlMi00MDdjLWFlZjctMTRjYzA3YWQ4Nzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE4OTZhNDUtMDNlMi00MDdjLWFlZjctMTRjYzA3YWQ4Nzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE4OTZhNDUtMDNlMi00MDdjLWFlZjctMTRjYzA3YWQ4Nzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://app.bbbserver.de/de/join/c635825f-cd74-4740-a517-1fe087a796e6
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA5MWNlOGEtYmQ4NC00OGM4LWExOGYtZDdkNWVmNjc0MDA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ae51e19-07c8-4e4b-bb6d-648ee58410f4%22%2c%22Oid%22%3a%22bed3f893-bbba-48fa-ab08-4895ca8a8906%22%7d
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Der Vortrag der Agentur für Arbeit gibt Antworten auf diese Fragen und 
zudem erhalten Sie einen Überblick über das Zentrale Vergabeverfahren von 
hochschulstart für das Medizinstudium. 
 
Link zum Event: 
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen 

 

9:30-
10:30 
Uhr 

Freiwilligendienst - Gönn Dir ein Jahr (digital)! 

Fragst du dich: was soll ich nach dem Abschluss machen? In welche 
berufliche Richtung soll es gehen – Ausbildung oder Studium? Warum nicht 
erst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim IB machen?  

Du kannst dich in verschiedenen Bereichen sozial engagieren, dich in Ruhe 

orientieren, bekommst Geld dafür und nutzt deine Zeit sinnvoll. Interessiert? 
Wir erzählen dir gerne mehr darüber… Komm zu uns ins Online-Meeting und 
stelle uns gerne all deine Fragen. 

Link zum Event: 
https://app.bbbserver.de/de/join/e7b5ec9e-1291-4848-907e-d16a2d627d25 
 

10:00-
11:00 
Uhr 

Spannende Ausbildungsmöglichkeiten bei Orthomol in familiärer 
Atmosphäre 

Hast du Lust 
- auf einen Beruf, bei dem du zukünftig in allen Branchen und Bereichen 
arbeiten kannst? 
- auf einen Beruf, in dem gutes Teamwork gefragt ist?   

- einen umfassenden Einblick in jede Abteilung eines Unternehmens zu 
erhalten? 
 
Dann bist du bei Orthomal genau richtig! In unserer Live-Veranstaltung 
erfährst du wie man sich den Berufsalltag bei Orthomol vorstellen kann und 

was sich hinter dem Unternehmen verbirgt. 
 
Link zum Event: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjIxYTEyOTYtODQxMi00ODgxLWEyZGUtY2Q5NDk2Mjc0NmJl%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-

fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d 

 

11:00-
13:00 
Uhr 

Lehrer*in werden an der Bergischen Uni: Alles Wichtige für dein 

Studium mit Perspektive Lehramt 

Du könntest dir vorstellen, später einmal als Lehrer*in zu arbeiten? Aber wie 
wird man das? In diesem Vortrag informieren dich StudienberaterInnen der 
Zentralen Studienberatung der Bergischen Universität Wuppertal über das 

Studium mit Perspektive Lehramt in NRW und an der Bergischen Uni.  

Im Anschluss an den Vortrag wird es auch Zeit geben, deine individuellen 
Fragen zu klären. Wir freuen uns, wenn Du dabei bist! 

Link zum Event: 

https://uni-wuppertal.zoom.us/j/99340235620?pwd=aDFncVZKU1JsVlNBRGxoTnh5OElSQT09 

Meeting-ID: 993 4023 5620 

Passwort: hce2fmE3 

12:00-
13:00 
Uhr 

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement bei der Industrie- und 
Handelskammer zu Düsseldorf – ein vielseitiger Ausbildungsberuf! 

„Hast du Lust… 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA2M2IzY2ItYjY4My00M2Y4LWI4ZWUtMDQxMzJkYTljODRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ea1ea08-1868-49b0-a5f3-5a1926a9c390%22%2c%22Oid%22%3a%221f597d68-4bdd-42df-bbce-2c1a2a60e026%22%7d
https://app.bbbserver.de/de/join/e7b5ec9e-1291-4848-907e-d16a2d627d25
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIxYTEyOTYtODQxMi00ODgxLWEyZGUtY2Q5NDk2Mjc0NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIxYTEyOTYtODQxMi00ODgxLWEyZGUtY2Q5NDk2Mjc0NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIxYTEyOTYtODQxMi00ODgxLWEyZGUtY2Q5NDk2Mjc0NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIxYTEyOTYtODQxMi00ODgxLWEyZGUtY2Q5NDk2Mjc0NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://uni-wuppertal.zoom.us/j/99340235620?pwd=aDFncVZKU1JsVlNBRGxoTnh5OElSQT09
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- auf einen Beruf, der viel Abwechslung und Vielseitigkeit bietet? 

- auf einen Beruf, bei dem dir die Auswahl der Branche offensteht? 

- einen exklusiven Einblick in den spannenden Alltag einer Industrie- 

und Handelskammer zu bekommen?  

 

Dann melde dich gerne bei uns an und überzeug dich selbst, dass der 
Berufsalltag einer Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement bei der 
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf alles andere als langweilig und 
einseitig ist.  

 

Link zum Event:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTcyMmIzNDYtNTk2Mi00NWUwLTllMTMtNmRkNTY3MDVlNzhj%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-

fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d 

14:00- 
16:00 
Uhr 

Ein Vollzeitstudium ist dir zu langweilig? Dann informiere dich über 
die dualen Studiengänge „Bachelor of Laws“ und „Bachelor of 
Science“ beim LBV NRW (digital)! 

 
Interessierst du dich für die allgemeine Verwaltung? Dann ermöglichen wir 
dir ein attraktives Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt sowie 
einer fundierten Praxisausbildung im LBV NRW. 
 
Oder interessierst du dich für Informatik? In unserer modernen Behörde 
ermöglichen wir dir ein vielseitiges Studium mit der Kombination aus 
Informatik und Verwaltung. 

 
Wir informieren dich gerne über die Studiengänge des LBV NRW und freuen 
uns über deine Teilnahme! 
 
Link zum Event: 
https://meeting3.voip.nrw.de/orion/joinmeeting.do?MTID=53107c2def2addd03ce951

c232ffc163 
 

Donnerstag, 23. Juni 2022 

09:00-
10:00 
Uhr 

 „Veranstaltungskaufleute: "Hatten die bis jetzt eigentlich was zu 
tun?" 
 
Seit Beginn der Pandemie wurde der Berufsalltag 
der Veranstaltungskaufleute ganz schön auf den Kopf gestellt. Alle bunten 

Veranstaltungen, die Dir gerade in den Sinn kommen, wurden abgesagt und 
können erst jetzt – nach zwei Jahren Zwangspause- wieder stattfinden. Man 
könnte sich daher leicht überspitzt fragen: "Hatten die bis jetzt eigentlich was 
zu tun?" 

Die Antwort ist ganz klar: JA! Denn Veranstaltungskaufleute sind kreative 
Köpfe, nehmen jede Herausforderung an und sind an verschiedenen 
Arbeitsplätzen tätig und einsatzbereit. 

Erfahre in einem ONLINEWORKSHOP was neben einer großen Portion 
Kreativität, Organisationstalent und Spaß im Umgang mit anderen Menschen 
- auf allen Kanälen - noch wichtig ist. Wir werden uns der Berufsbezeichnung 
widmen, Aufgaben aus dem Arbeitsalltag erkunden und auch darüber hinaus 
Wissenswertes erfahren. Interaktiv gehen wir den kleinen Exkurs miteinander 
an! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMmIzNDYtNTk2Mi00NWUwLTllMTMtNmRkNTY3MDVlNzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMmIzNDYtNTk2Mi00NWUwLTllMTMtNmRkNTY3MDVlNzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMmIzNDYtNTk2Mi00NWUwLTllMTMtNmRkNTY3MDVlNzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyMmIzNDYtNTk2Mi00NWUwLTllMTMtNmRkNTY3MDVlNzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c827e714-1b56-436e-a515-fa0d3a993814%22%2c%22Oid%22%3a%22f786d72e-fbe3-4f09-a0f6-d8143ca52894%22%7d
https://meeting3.voip.nrw.de/orion/joinmeeting.do?MTID=53107c2def2addd03ce951c232ffc163
https://meeting3.voip.nrw.de/orion/joinmeeting.do?MTID=53107c2def2addd03ce951c232ffc163
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Link zum Event: 
https://us02web.zoom.us/j/89328559618?pwd=UVI3ZVJJY3BaeGkwRjRUYS9aRmY1Zz
09 
Meeting-ID: 893 2855 9618 
Kenncode: 735203 

 

!!! Abschlussrunde: Hier kannst du dich entscheiden, ob du lieber an der HHU 
oder an der HSD die Verabschiedung wahrnimmst. Uhrzeit und Ort 
entnimmst du bitte den Stundenplänen der HHU oder HSD. 
(Pflichtveranstaltung) 
 
 

Wir wünschen Euch viel Spaß! 

https://us02web.zoom.us/j/89328559618?pwd=UVI3ZVJJY3BaeGkwRjRUYS9aRmY1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89328559618?pwd=UVI3ZVJJY3BaeGkwRjRUYS9aRmY1Zz09

