GIRLS‘ & BOYS‘

PRAKTIKUM
PLUS Kennste?

Das etwas andere
Schulpraktikum …
Möglich zwischen Januar und Juni 2020

BOYS‘ PRAKTIKUM

MÖCHTEST DU ...
… außergewöhnliche, spannende Ausbildungsberufe
bei der Stadt Dortmund kennen lernen?
… deine eigenen Fähigkeiten entdecken?
… Kontakte zu städtischen Beschäftigten knüpfen?
… deine Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei
der Stadt Dortmund erhöhen?
Dann bewirb dich JETZT für das etwas andere
Schulpraktikum bei der Stadt Dortmund!
Das GIRLS‘ & BOYS‘ PRAKTIKUM wird dir Einblicke in für
Mädchen und Jungen eher untypische, aber spannende
Berufe geben. Es soll dich inspirieren und dein Interesse
an ungewöhnlichen Berufen wecken.
Während deines Schulpraktikums begleitet dich eine feste
Ansprechperson. Gemeinsam werft ihr einen Blick hinter
die Kulissen des von dir ausgesuchten Ausbildungsberufes.

Maresa Feldmann
Gleichstellungsbeauftragte

Simone Hülsmann
Personal- und Organisationsamt

FABIDO
Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder

Erzieher
Du übernimmst gerne Verantwortung und kannst dich
gut ausdrücken? Du magst Kinder und bist offen für ihre
Persönlichkeit? Pädagogisches und kreatives Arbeiten im
Team machen dir Spaß und du entwickelst dich gerne
weiter? Du kannst dir vorstellen, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihre Talente zu fördern?
Dann bist du als Erzieher in einer der ca. 100 Tageseinrichtungen für Kinder bei FABIDO genau richtig.
Du leistest mit deiner Arbeit einen wichtigen Beitrag für
die Zukunft unserer Gesellschaft. Zudem bietet dir der
Beruf interessante und vielseitige Karrierechancen mit
attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten.
Mach mit beim BOYS‘ PRAKTIKUM!
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Tiefbauamt

Dortmunder Systemhaus (DOSYS) #IT

Straßenwärterin

Fachinformatikerin
(Systemintegration/Anwendungsentwicklung)

Du bist gerne draußen und im Team unterwegs? Du
möchtest wissen, wie eine Straßenwärterin für Sicherheit
auf den Dortmunder Straßen sorgt, z.B. bei BVB-Spielen?
Du hast Spaß an körperlicher Arbeit, wie z.B. pflastern,
Schlaglöcher beseitigen oder den Winterdienst übernehmen? Es fasziniert dich, „schweres Gerät“, wie Mini
Bagger, Radlader und LKWs zu bedienen und die dafür
notwendigen Führerscheine zu machen? Dann könnte
die vielfältige und abwechslungsreiche Ausbildung zur
Straßenwärterin das Richtige für dich sein.

Du interessierst dich für Computersysteme, bist technisch
begabt und arbeitest gerne am Computer? Dir macht
es Spaß, Systemfehler oder andere Störungen deines
Computers zu lösen? Du willst Teil des Teams sein, das
das System am Laufen hält?
Dann solltest du unbedingt beim GIRLS‘ PRAKTIKUM
mitmachen und die vielseitige IT-Welt des Dortmunder Systemhauses (IT-Dienstleister der Stadtverwaltung
Dortmund) kennenlernen.

Beim GIRLS‘ PRAKTIKUM hast du Gelegenheit, den Ausbildungsberuf der Straßenwärterin kennen zu lernen. Er
bietet dir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.
Mach mit! Wir freuen uns auf DICH!
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Feuerwehr

Friedhöfe

Notfallsanitäterin
Brandmeisterin (Feuerwehrfrau)

Gärtnerin
(Garten- und Landschaftsbau)

Bist du neugierig auf die Berufe Brandmeisterin oder
Notfallsanitäterin? Du suchst die Herausforderung und
magst den Umgang mit Menschen? Du bist technisch
interessiert und möchtest Teil eines starken Teams sein?
Dann solltest du unbedingt beim GIRLS‘ PRAKTIKUM
mitmachen.
Im Ausbildungsberuf der Brandmeisterin rettest du
Menschenleben, Tiere und löschst Brände. Auch der
Umweltschutz ist eine interessante Aufgabe.
Als Notfallsanitäterin versorgst du eigenverantwortlich
Patient*innen in medizinischen Notfällen, ergreifst ggf.
lebensrettende Maßnahmen und transportierst sie mit
dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Im GIRLS‘ PRAKTIKUM bekommst du einen guten Einblick in all diese spannenden Aufgaben.

chen
ä n d e lö sben retten _
r
B
b
O
»
nschenle
o d e r Me r F e u e r w e h r r s .«
bei de r Tag ande
is t j e d e

» Ich
b e i m Sb i n s t o l z
d
d u r c h p a z i e r g a na r a u f ,
D
o
zu se rtmund g
gesch hen, was
affen
ic
habe.h
«
Du bist keine Stubenhockerin und möchtest deine Kräfte
und Ideen in Dortmunder Parkanlagen, auf Friedhöfen
oder Grünflächen einbringen? Du möchtest verschiedene
Pflanzen kennenlernen und als Teil eines jungen Teams
beim Bau von Wegen, Plätzen, Mauern und Treppen mitwirken?
Es gefällt dir, diese mit unterschiedlichen Materialien zu
gestalten und hierbei große und kleine Maschinen und
Geräte zu bedienen?
Dann bewirb dich für das GIRLS‘ PRAKTIKUM im
Ausbildungsberuf Gärtnerin und lerne all dies kennen.
Wir brauchen dich und deinen Tatendrang!

GIRLS‘ PRAKTIKUM

ZEITPLAN UND BEGLEITPROGRAMM

Stadtentwässerung

Fachkraft für
Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Du bewegst dich lieber an der frischen Luft, als den
ganzen Tag im Büro zu sitzen? Du interessierst dich für
den Umgang mit Maschinen und technischen Geräten
und bist neugierig auf den Untergrund Dortmunds?
Zu deinen Aufgaben zählt die Reinigung und Kontrolle
des knapp 2000 km langen Kanalnetzes. Die Arbeiten
werden mit modernen technischen Geräten, wie z.B.
High-Tech-Kameras und online überwachter Pumpentechnik, durchgeführt: Du wirst von Fahrzeugen und
Maschinen unterstützt, die mehr als 400 PS und den Wert
eines Einfamilienhauses haben. Jedes Fahrzeug ist mit
einem Notebook ausgestattet, auf dem alle Kanalpläne zu
finden sind.
Wenn du live dabei sein willst, dann bewirb dich für das
GIRLS‘ PRAKTIKUM.
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Auftaktveranstaltung zum Kennenlernen
Mo, 13.01.2020
16–18.30 Uhr, Saal Westfalia (Rathaus)
Workshop „Empowerment – Stärke deine Stärken!“
Sa, 22.02.2020
10–17 Uhr, Saal Tremonia (Rathaus)

Infoveranstaltung
„So bewerbe ich mich richtig!“ und Abschluss
Mo, 08.06.2020
14–17 Uhr, Brauhausstraße 1–5

BEWERBUNGSVERFAHREN

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Deine Bewerbung für das GIRLS‘ & BOYS‘ PRAKTIKUM
mit kurzer Erläuterung deiner Motivation übersendest du
ganz einfach per E-Mail an das Gleichstellungsbüro der
Stadt Dortmund.
gleichstellungsbuero@stadtdo.de
Bei Fragen freuen wir uns auf deinen Anruf!
(0231) 50-2 33 00
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Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen und
den dafür notwendigen Voraussetzungen findest du
unter: www.girlsundboyspraktikum.dortmund.de
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