
Praxisphase im Zuge der beruflichen Orientierung  
für Schülerinnen und Schüler in der Q1 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,  
 
zunächst hoffe ich, dass es euch und Ihnen allesamt gut geht. Auch wenn es bis in die Q1 doch noch einige 
Woche, Klassenarbeiten und auch Ferien dauert, so gibt es nun schon ein wenig Bedarf, in das nächste 
Schuljahr zu blicken!   
 
Im Zuge der beruflichen Orientierung, die alle Schülerinnen und Schüler seit der Klasse 8 in verschiedenen 
Schritten bereits durchlaufen, steht in der Jahrgangsstufe Q1 eine fünftägige Praxisphase bevor, ein 
verbindlich durchzuführendes Standardelement, welches das Betriebspraktikum aus der Klasse 9 ergänzt. 
 
Als Erweiterung zum Betriebspraktikum setzte diese Praxisphase den Fokus im Speziellen auf akademische 
Berufsfelder. Aufbauend auf bisherigen Berufs- und Studienorientierungsprozessen soll hier die 
Möglichkeit geboten sein, weitere praktische Erfahrungen zu sammeln und vorhandene Vorstellungen 
über verschiedene Berufe und Berufsfelder mit der Realität abzugleichen. 
 
Diese fünftägige Praxisphase wird für euch im kommenden Schuljahr in dem folgenden Zeitraum 
stattfinden: 
 

Montag, dem 24.10., bis einschließlich Freitag, dem 28.10.2022. 
 
Da dieses Element der beruflichen Orientierung einen größeren Fokus auf die Möglichkeit der 
Studienorientierung legen möchte, haben wir uns als Schule bereits um Kooperationen mit lokalen 
Partnern bemüht, die Ausbildungs- und Studiumsoptionen anbieten. Sowohl die Ruhr Universiät Bochum 
(RUB) und auch die Hochschule Bochum stehen hier als Patrtner zur Verfügung und haben bereits die 
Praxisphasen in den beiden vergangenen Jahr ganz hervorragend und gewinnbringend gestaltet. Das 
Feedback der SchülerInnen war äußerst positiv. In den letzten Jahren war das Angeot der RUB und der 
Hochschule pandemiebedingt zu fast 100% digital. Für die Praxisphase im kommenden Schuljahr sind alle 
sehr bemüht, wieder mehr Präsenzangebote anbieten zu können. Aber wie es sich dann am Ende 
tatsächlich gestaltet, das lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen – das ist sicherlich eine der Lehren aus 
den beiden vergangenen Jahren.  
 
In der digitalen Infoveranstaltung von heute habe ich bereits genauer über diese Angebote der o.g. 
Kooperationspartner informiert. Allerdings könnt ihr euch auch unabhängig davon eigeninitiativ auf die 
Suche nach Betrieben oder anderen Ausbildungsmöglichkeiten, die eure Interessen oder bereits 
konkreten Wünsche berücksichtigen, begeben. Wichtig hierbei ist, dass der Fokus / die Option des 
Studiums gegeben ist.  
 
Bereits jetzt möchte ich euch und Ihnen gerne den Hinweis geben, dass alle Schulen in Bochum und 
darüber hinaus dieses verbindliche Element der Berufsorientierung umsetzen müssen. In der Regel haben 
alle Schulen ähnliche Zeitpläne und potentielle Zeitfenster, sodass durchaus davon auszugehen ist, dass 
sich viele Schülerinnen und Schüler um Praktikumsplätze bemühen werden. Aus diesem Grund möchte 
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ich unbedingt dazu animieren, sich so schnell wie möglich mit dem Thema zu befassen und mit der Suche 
zu beginnen, sodass hier auch für euch interessante und gewinnbringende Praxistage möglich sein 
werden. Anmeldeschluss ist der 12. August 2022, direkt nach Wiederbeginn der Schule nach den 
Sommerferien.  
 
Sollte es noch offene Fragen geben, so bin ich gerne und jederzeit per Mail 
(david.lendzian@169705.nrw.schule) oder via TEAMS erreichbar.  
 
 
Herzliche Grüße sendet Ihnen & euch  
 
 
 
 
 
David Lendzian 
 
 - Koordinator für Berufsorientierung -  

 


