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Erfahrungsbericht von Ramón Arocas zum Dualen 

Orientierungspraktikum 

Erwartungen und Ziele: 

Als ich zum dualen Orientierungspraktikum gekommen bin, habe ich mir erhofft, dass ich 

viele nützliche Kenntnisse zum Thema Elektrotechnik und Internettechnologien erhalten 

werde. Zudem habe ich mir gewünscht, dass mir diese Erkenntnisse bei meinem Anschluss- 

Praktikum am Fraunhofer Institut in Duisburg, aber auch im Schulalltag helfen werden. 

Wichtig war mir einen Einblick in das Leben eines Studenten zu gewinnen, um mich in 

Zukunft besser auf ein mögliches Studium vorbereiten zu können. Ich erwartete ebenso, dass 

mir diese eine Woche bei der Bergischen Universität auch helfen würde, einen Einblick zu 

bekommen, worauf es bei einem Studium ankommt. 

Meine ersten Ziele bestanden darin, dass ich mehr über Elektrotechnik und Informatik lernen 

wollte, da mich diese beiden Themen sehr stark interessieren und ich finde, dass sie auch im 

Alltag nützlich sein können. 

Erfahrungen und Ergebnisse: 

Ich sehe meine Erwartungen mehr als bestätigt, da ich viel zum Thema Elektrotechnik und 

Informatik gelernt habe. Zum Beispiel hat Hr. Feuerstein uns super erklärt, was der 

Unterschied zwischen IPv4 und IPv6 ist oder wie zwei Hosts miteinander kommunizieren. 

Was mir persönlich noch viel Spaß gemacht hat, waren die Polynomdivision und 

trigonometrischen Funktionen, welche ich bei mir auf der Schule noch nicht erlernt hatte. 

Mir ist bewusst geworden, dass das Studentenleben sehr stressig sein kann, wenn man von 

8:00 bis 18:00 Uhr an Vorlesungen teilnimmt und das Lernen sehr viel selbstständiger 

erfolgen muss.  

Weiterhin hat es mich gefreut, persönlich mit einem Studenten zu sprechen und so zu 

erfahren, worauf man achten sollte. Beispielsweise, wie man sich seine Universität aussucht, 

und was eine Bachelorarbeit genau ist. Interessant war auch, wie er selber über das Studium 

denkt. Außerdem fand ich es gut, dass uns die Studenten Tipps gegeben haben, worauf man 

beim Studium achten sollte und wann es klug ist zu einer Klausureinsicht zu gehen und wann 

nicht. 

Fazit: 

Ich glaube, dass man bei einem Studium nicht allzu viele Schwierigkeiten haben wird, wenn 

man genug  Eigendisziplin hat. Mich hat es gefreut, gut im Stoff mitgekommen zu sein, 

obwohl ich gar nicht in der Materie war. Die Bergische Universität an sich als Lernort und 

Ausbildungsstätte hat mir sehr gut gefallen hat und ich bin dankbar die Chance gehabt zu 

haben,  am Dualen Orientierungspraktikum teilzunehmen. 


