TIPPS
FÜR SCHÜLER/INNEN
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 deine 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. 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.

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. Welche Entscheidungen müssen Sie treffen?
2. Was empfehlen Sie auf der Suche nach dem Traumberuf?
3. Welchen Traumberuf hatten Sie?
4. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Ihren Beruf zu
erlernen?
5. Als Sie jung waren – wie haben Sie sich Ihre Zukunft vorgestellt?
6. Wer oder was hat Ihre Berufswahl beeinflusst?
7. Hatten Sie ein Vorbild?
8. Wenn Sie einen Werbeclip über Ihren Beruf drehen sollen, was würde
der zeigen?
9. Würden Sie den Beruf heute nochmals erlernen?
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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. Wie ist der Zukunftstag für dich gelaufen?
4. Wie ist der Zukunftstag für dich gelaufen?
5. Was war gut, was könnte anders oder besser laufen?
6. Was ist dir besonders aufgefallen?
7. Würdest du gern in dem Unternehmen arbeiten oder eine
Ausbildung in dem erprobten Beruf machen?
8. 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!
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