expoMINT Bielefeld
09. Juni 2022, 8:15 - 13:45 Uhr

WAS DICH ERWARTET:
Du hast Lust, spannende Berufe kennenzulernen, mehr über das duale Studium zu erfahren und deine
Fähigkeiten auszuprobieren? Dann bist du in unserem expoMINT genau richtig.
Unternehmen der Region stellen sich vor und zeigen dir Berufe, die an der Entwicklung technischer Produkte
beteiligt sind. Lerne vier Unternehmen näher kennen und bearbeite in kleinen Gruppen jeweils ein
praxisorientiertes Projekt. Außerdem kommst du ins Gespräch mit Mitarbeiter*innen und Auszubildenden,
bei denen du dir im besten Fall gleich einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz sichern kannst!

Melde dich jetzt bei deinem/deiner Lehrer*in für den expoMINT an!
Die Veranstaltung findet in der Ravensberger Spinnerei statt.

PROGRAMM
08:15

Wir begrüßen Dich und erklären Dir den Ablauf

09:00

Starte beim ersten Unternehmen
Viel Spaß mit deinem Lieblings-Themenfeld und beim Kennenlernen der Berufe! Vergiss nicht, deine Fragen
an jeder Station zu stellen.

10:00

Erkunde das zweite Unternehmen
An jeder Station erfährst du mehr über das Unternehmen und bearbeitest eine praktische Aufgabe.

11:00

Pause
Du kannst dich kurz erholen, dir überlegen, was dir bei den ersten beiden Unternehmen besonders gut
gefallen hat und dich auf 2 weitere interessante Unternehmen freuen.

11:30

Lerne das dritte Unternehmen kennen
Bei den Übungen kannst du deine Fähigkeiten ausprobieren. Was liegt dir besonders gut und macht dir Spaß?

12:30

Mache auch beim vierten Unternehmen eine spannende Übung
Du lernst nicht nur die Unternehmen kennen, sie lernen auch dich kennen. Vielleicht wartet schon dein
Praktikums- oder Ausbildungsplatz auf dich.

13:30

Verabschiedung
Hat dir ein Beruf gut gefallen? Hast du einen Kontakt zu den Unternehmen geknüpft? Ergreife die Chance und
bewirb dich im Nachgang!

13:45

Ende der Veranstaltung

KONTAKT
experiMINT e.V.
Dr. Agnes Heinemann / Charmaine Müllar-Concepcion
Tel: 0521 / 988 775 25
Mail: anfrage@experiMINT.de, Web: www.experiMINT.de
Veranstaltet durch:

In Kooperation mit:

Mit finanzieller Unterstützung durch:

