
Alles in allem war es ein 
schöner Einblick in die Welt 
eines Studenten mit verschiedenen 
Vorlesungen und Praktika.“ (Uli)

Mir hat das Praktikum für meinen Teil geholfen. Zum 
einen hat mir das DOP gezeigt, dass ich wirklich et-
was in Richtung MINT studieren will. Alles in allem 
war es eine sehr gute und informative Woche. (Maik)

TEIL 2

Passgenau zu Deinem Berufswunsch absolvierst Du 
in der zweiten DOP-Woche ein Prak  kum in einem 
Unternehmen. Dort kannst Du Dich über technische 
Berufsfelder sowie über Produkte und Fer  gungs-
prozesse informieren.

Betriebsprak  sche Schülerwoche:

TEIL 1

Studienprak  sche Schülerwoche: 

Halbjahreswechsel: Beurlaubung 
der SchülerInnen durch die Schulen

Du hospi  erst im Betrieb in einem technisch / aka-
demisch geprägten Berufsfeld. Zum Beispiel schaust 
Du  einem Ingenieur über die Schulter, begleitest 
Kollegen mit anderen technischen Berufsschwer-
punkten oder arbeitest in der Ausbildungswerksta   
mit.

27. Januar bis 31. Januar 2020

2. Januar bis 8. Januar 2020

Zweite Weihnachtsferien-Woche

In der ersten von zwei DOP-Wochen schnup-
perst Du Campuslu   an der Wes  älischen Hoch-
schule in Bocholt.

Hier wirst Du von Studierenden und Tutoren 
der Fachbereiche Maschinenbau, Mechatronik, 
Elektrotechnik, Informa  k und Bionik   „an die 
Hand“ genommen und gezielt an technische 
Projekte, kleine prak  sche Arbeiten, Labor, 
Grundlagenversuche u. ä. herangeführt. Auch 
nimmst Du an geeigneten Grundlagenvorlesun-
gen teil.   

Ich fi nde, das Besondere an dem Projekt ist, dass man 
den Alltag eines Studenten mal so ähnlich miterleben 
kann und sieht, wie Vorlesungen oder Laborpraktika ab-
laufen. Darüber hinaus hat es mich in der Entscheidung, 
später etwas Technisches zu studieren, bestärkt. (Mayra)

Zielgruppe
Wenn Du SchülerIn der Jahrgangsstufe Q1  (11 und 12)   
bist und einen technischen Berufswunsch hast, bist Du 
beim DOP genau rich  g!

Bewerbung
Der Bewerbungsbogen ist online verfügbar wie auch 
eine Musterbewerbung. Du legst selbst die Priorität 
der Firmen fest, bei denen Du Dein Prak  kum durch-
führen möchtest. 



   Kreis Borken

DUALES
Orientierungspraktikum
TECHNIK

Das Duale Orien  erungsprak  kum Technik,
kurz: DOP, stellt Dir technische Berufe und Kar-
rierechancen in dieser Region vor. Du erlebst 
eine Woche Studium und eine Woche konkre-
te Berufspraxis. 

Technische Berufe bieten tolle Perspek ven 
für das Berufsleben, da im Kreis Borken und 
im Westmünsterlandes viele produzierende 
Betriebe, etablierte Mi elständler und sogar 
Weltmark ührer von Nischen-Produkten 
ansässig sind. Mit einem Studium im MINT-
Bereich kannst Du ein gutes berufliches 
Fundament legen, denn der Fachkrä emangel 
in technischen Berufen ist groß.

Deshalb sind auch viele hiesige Unternehmen 
bereits seit dem Start im Jahr 2011 dabei. Für 
sie wie natürlich auch für Dich ist das DOP eine 
sehr gute Gelegenheit, sich kennenzulernen. 
So lassen sich auch spätere Studienabbrüche 
und der „Praxis-Schock“ vermeiden.

Wenn Du nach den zwei Wochen auf den Ge-
schmack gekommen bist, kannst Du die Kon-
takte zu Professoren und Unternehmensver-
tretern nutzen. Für Fragen, weitere Prak  ka 
oder eine Bewerbung stehen Dir nun die Türen  
off en!

DUALES
Orientierungspraktikum

TECHNIK (DOP)

Kontakt
WFG für den Kreis Borken mbH
Kirsten Vennemann
Telefon: 02561 97999-51
E-Mail: vennemann@wfg-borken.de
Internet: www.wfg-borken.de/zdi/duales-
orien erungspraktikum




