
   

  
  

    

  
  

 

Ganz praktisch unterwegs 
   

Für uns immer wieder total spannend: Diese Woche haben wir mehrere 

Teilnehmende im Praktikum besucht. Sie haben uns von ihren Aufgaben erzählt und 
was sie bisher Tolles gelernt haben. Eine Teilnehmerin probiert sich zum Beispiel 
gerade als Informationselektronikerin im Handwerk aus und hat richtig viel Spaß 

dabei. Der Betrieb bietet u.a. Dienstleistungen im digitalen Funkbereich an, wobei es 
viel um die Themen Ortung und Kommunikation geht. Am meisten gefallen ihr die 
Aufträge direkt beim Kunden, wo gute Analysefähigkeiten und viel Genauigkeit 

gefragt sind, um Fehler zu finden und zu beheben. Sie ist übrigens eine von 
mehreren O ja!-Praktikant*innen, der gleich eine Ausbildung angeboten wurde. Das 
freut uns sehr. Im O ja! ergeben sich durch die Kontakte zu Unternehmen immer 

wieder großartige Chancen für unsere Teilnehmenden. Und auch die Unternehmen 
finden Orientierungsprogramme wie das O ja! super. 

 
Du möchtest auch schon dieses Jahr dabei sein? Dann haben wir gute Nachrichten! 
Für unseren Wintereinstieg in das O ja! Orientierungsjahr ab Oktober 2022 sind bis 

zum 13.09. Bewerbungen wieder möglich und gern laden wir erneut zu zwei 
Informationsveranstaltungen für Interessierte ein. Die Termine findest Du weiter 
unten. Komm gern dazu! 

 
Vorfreudige Grüße vom 
O ja!-Team  

  

  
  

https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973510/95b793a18-rhj01n


 
Bewerbungen bis 13.09.2022 wieder möglich 

  

 

Welcher Beruf passt zu mir? Worin bin ich gut? Wo habe ich die besten 
Zukunftschancen? Mache ich eine Ausbildung, ein Studium oder beides parallel? 

Stellst Du Dir diese oder ähnliche Fragen? Dann bist Du im O ja! Orientierungsjahr 
Ausbildung Studium genau richtig. Du kannst Ausbildungsberufe und Studiengänge 

in den Feldern Energie, Technik, Umwelt und Digitalisierung ausprobieren, 
Fachwissen erwerben und erste praktische Erfahrungen in Unternehmen sammeln. 

Erstmals kannst Du jetzt auch zum Oktober 2022 einsteigen. Das Bewerbungsportal 
ist für kurze Zeit wieder geöffnet. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung für die Bewerbung findest Du hier.  

Du möchtest mehr erfahren? In unseren Info-Veranstaltungen klären wir all Deine 

Fragen. 
  

   
   

UNSER MOTTO 
   

ERST PROBIEREN,  
DANN ENTSCHEIDEN 

  

 

  
  

   

 

Gut zu wissen (I) 
Wir haben unsere Teilnehmenden 

gefragt, welchen Ratschlag sie für neue 

O ja!-Interessierte haben. Das hier ist 
einer davon. Mehr Tipps findest Du auf 

Instagram.  

   

https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74982473/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973511/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973511/95b793a18-rhj01n


   

 

Gut zu wissen (II) 
Zum Ende des ersten O ja!-Semesters 
haben wir uns alle zusammengesetzt 

und die letzten Monate ausgewertet. 
Was lief gut? Was darf verändert 
werden? Welche Wünsche gibt es für 

das kommende Wintersemester? Dieser 
Austausch ist uns sehr wichtig, damit 
unsere Teilnehmenden das 

Bestmögliche aus dem O ja! 
herausziehen können. 

   

   
   

 
Neugierig geworden? Dann erfahre hier mehr: 

  

 

O ja!-Webseite 
 

   

  
  

  
  

 

   
   

  
  

LERNE UNS KENNEN 
   

 

  

 
Nächste Termine 

  
 

 

  

O ja! Info-Veranstaltung 

16:30 Uhr  
online 

 

 

  

O ja! Info-Veranstaltung 

15:00 Uhr  
online 

 

  

 
  

 

https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973510/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973512/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973514/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973514/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973512/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973514/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973514/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973512/95b793a18-rhj01n
https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973512/95b793a18-rhj01n


 

NOCH FRAGEN? MELDE DICH BEI UNS! 
   

 

Handwerkskammer Berlin 

Franziska Heckel, Helene Markus, Philine 
Busch | 030-25903 499 

o-ja@hwk-berlin.de 
 

 

HTW Berlin 

Nadine Köcher | 
030-5019 3204 

o-ja@htw-berlin.de 

   

  
  

 

   

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.  
  

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin 
Nadine Köcher 

Wilhelminenhofstraße 75a 
12459 Berlin 

Deutschland 
 

+49 30 5019-3204 
koecher@htw-berlin.de 

 

 

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: o-ja@hwk-berlin.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier 
kostenlos abbestellen.  

   

   

 

mailto:o-ja@hwk-berlin.de
mailto:o-ja@htw-berlin.de
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mailto:o-ja@hwk-berlin.de
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https://273840.seu2.cleverreach.com/c/74973515/95b793a18-rhj01n

