TIPPS
FÜR SCHÜLER/INNEN

FRAGEN UND ANTWORTEN
1. Zukunftstag – warum?
Wir wollen dir vielfältige Berufsperspektiven in deiner Region zeigen und dich darauf
aufmerksam machen, dass junge Frauen z. B. auch in technischen und junge Männer in
sozialen Berufen sehr gute Berufschancen haben. Vergiss also die „typischen“ Männeroder Frauenberufe und probiere etwas Neues oder Ungewöhnliches aus. Am Zukunftstag
hast du dazu die Möglichkeit!

2. Wo und wie kannst du dich am Zukunftstag beteiligen?
In der Aktionslandkarte unter www.zukunftstagbrandenburg.de findest du Betriebe und
Einrichtungen, die sich am Zukunftstag beteiligen. Frage in der Schule nach, ob deine
Lehrkräfte etwas für die gesamte Klasse planen. Sie helfen dir aber auch, wenn du für dich
allein einen Platz beim Zukunftstag suchst. In diesem Jahr findest du auf der
Aktionslandkarte sowohl Angebote die digital oder vor Ort durchgeführt werden. Du
kannst also auch von Zuhause über deinen PC, Laptop oder Smartphone an
Veranstaltungen des Zukunftstags oder direkt vor Ort in den Betrieben und Einrichtungen
teilnehmen.
Falls du kein passendes Angebot auf der Aktionslandkarte findest, kannst du auch deine
Eltern, Freundinnen und Freunde oder Bekannte fragen, ob sie dich an diesem Tag zu
ihrem Arbeitsplatz mitnehmen. Falls der Zukunftstag an deiner Schule nicht als
Projekttag angeboten wird, brauchst du die Bestätigung deines Freistellungsantrages
durch die Schule (Den Freistellungsantrag findest du auch unter:
www.zukunftstagbrandenburg.de). Deine Eltern und der Betrieb müssen diesen
unterschreiben, dann legst du ihn in der Schule vor, damit du am Zukunftstag schulfrei
bekommst. Außerdem sollte sich dein ausgewählter Betrieb unbedingt auch auf der
Aktionslandkarte anmelden. Für alle Präsenzangebote, die auf der Aktionslandkarte
unter www.zukunftstagbrandenburg.de eingetragen sind, hat das Organisationsteam
des Zukunftstags eine (subsidiäre) Unfall- und Haftpflichtversicherung für teilnehmende
Schülerinnen und Schüler abgeschlossen. Bei Fragen kann sich dein Betrieb gerne an das
Organisationsteam des Zukunftstags wenden.
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3. Wo und wie melde ich mich an?
Du kannst dich direkt über die Aktionslandkarte im Internet auf
www.zukunftstagbrandenburg.de anmelden. Um ein passendes Angebot zu finden, gibt
es mehrere Möglichkeiten:


Gib einen Suchbegriff in das Feld „Freitextsuche“ ein, z. B. Maurer.



Wähle deinen Landkreis aus, dann werden die Angebote in deiner Nähe
angezeigt.



Zusätzlich kannst du eine Vorauswahl treffen, wenn dich einzelne Tätigkeitsfelder
besonders interessieren, also z. B. Berufe im sozialen Bereich oder im
Einzelhandel.



Über die Auswahl „nur digitale Angebote zeigen“ kannst du dir nur digitale
Angebote anzeigen lassen.

Wenn du ein Angebot gefunden hast, das dir gefällt, dann melde dich direkt an. Du
meldest dich in drei Schritten an:
Die Anmeldung erfolgt in drei Schritten:
1. Die angegebenen Felder ausfüllen sowie zu den Datenschutzbestimmungen
einwilligen.
2. Erneut auf „Anmelden“ klicken.
3. Im letzten Schritt bekommst du eine Mail vom Zukunftstag-Team, in der sich ein
Bestätigungslink befindet. Wichtig: Erst nach deiner Bestätigung dieses Links ist
die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen und der Platz verbindlich reserviert.
Und wie geht es weiter?


Nach der Bestätigung des Links werden deine Daten auch an das Unternehmen
gesendet, bei dem du dich angemeldet hast.
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Die Kontaktdaten und die Wegbeschreibung findest du bei dem Unternehmen,
das du am Zukunftstag besuchen möchtest.



Wir empfehlen, die Bestätigungsmail abzuspeichern bzw. auszudrucken, um die
Kontaktdaten und ggfs. die Wegbeschreibung zum Unternehmen griffbereit zu
haben.

Du willst den Platz doch nicht?
Solltest du den Platz doch nicht annehmen können, melde dich bitte unbedingt bei dem
Unternehmen wieder ab. Darüber hinaus informiere bitte auch das Organisationsteam
des Zukunftstags. Einfach eine kurze E-Mail an: kontakt@zukunftstagbrandenburg.de. So
kann der Platz wieder freigegeben werden und eine andere Person kann sich für das
Angebot anmelden.

4. Wie kannst du dich vorbereiten?


Informiere dich vorher über den Betrieb, die Branche und die
Ausbildungsangebote, z. B. auf den Webseiten der Unternehmen oder bei
Bekannten.



Traue dich und frage nach! Was du vorab nicht herausbekommen hast, erfrage in
der Veranstaltung. Nutze deine Chance am Zukunftstag! Das ist deine
Gelegenheit, dich über diene berufliche Zukunft zu informieren und
herauszufinden, was dir gefällt und was nicht.



Gute Fragen sind hilfreich. Besprich sie vielleicht vorher mit Freundinnen und
Freunden, deinen Lehrerinnen und Lehrern oder deinen Eltern.



Überlege dir, was du vom Zukunftstag für dich „mitnehmen“ willst, was du genau
erfahren möchtest. Je konkreter deine Vorstellungen, desto mehr profitierst du
von dem Tag!

Wichtig: Wenn du dich für ein Angebot entschieden hast, das vor Ort stattfindet,
informiere dich bitte kurz vor dem Zukunftstag, ob das Angebot tatsächlich stattfinden
kann. Bitte beachte die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln und bringe deinen
medizinische Mund-Nasen-Schutz mit zur Veranstaltung.
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5. Nach dem Zukunftstag wollen wir wissen:
1. Was hast du kennengelernt? Und vor allem: Hat es dir Spaß gemacht?
2. Wie ist der Zukunftstag für dich gelaufen?
3. Was war gut, was könnte anders oder besser laufen?
4. Was ist dir besonders aufgefallen?
5. Würdest du gern in dem Unternehmen arbeiten oder eine Ausbildung in dem
erprobten Beruf machen?
6. Würdest du beim nächsten Zukunftstag wieder mitmachen?
Unterhalte dich darüber auch mit Freundinnen und Freunden, deinen Eltern und in der
Schule. Schreibe uns deine Anregungen, Wünsche und Erfahrungen per E-Mail:
kontakt@zukunftstagbrandenburg.de. Wir freuen uns auf deine Meinung!

FRAGEN AN DAS UNTERNEHMEN
Hier ein kleiner „Spickzettel“ mit Fragen, die du stellen kannst. Natürlich kannst du dir
auch selbst etwas ausdenken. Die Fragen kannst du an Auszubildende, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, aber auch Chefinnen und Chefs richten. Du kannst auch deine Eltern
oder Bekannte ansprechen, um etwas über ihre Berufe zu erfahren.
1.

Was ist das Spannende an Ihrem Beruf?

2.

Was macht an Ihrem Beruf besonders Spaß? Was nervt?

3.

Welche Tätigkeiten üben Sie genau aus?

4.

Welche Entscheidungen müssen Sie treffen?

5.

Was empfehlen Sie auf der Suche nach dem Traumberuf?

6.

Welchen Traumberuf hatten Sie?

7.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Ihren Beruf zu erlernen?

8.

Als Sie jung waren – wie haben Sie sich Ihre Zukunft vorgestellt?
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9.

Wer oder was hat Ihre Berufswahl beeinflusst?

10.

Hatten Sie ein Vorbild?

11.

Wenn Sie einen Werbeclip über Ihren Beruf drehen sollen, was würde der
zeigen?

12.

Würden Sie den Beruf heute nochmals erlernen?

ANTWORTNOTIZEN
Hier kannst du die Antworten auf deine Fragen notieren:
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