A6 Tipps für den Zukunftstag «Die Welt der Arbeit entdecken» –
ab 13 Jahren
Für Mädchen und Jungen ab 13 Jahren
Projekttag «Die Welt der Arbeit entdecken»

Tipps, damit der Zukunftstag ein Erfolg wird

Schon bald musst du dich für einen Beruf entscheiden.
Sicher kommt für dich der Zukunftstag wie gerufen.
In Begleitung deines Vaters, deiner Mutter oder einer anderen Bezugsperson lernst du einen Betrieb kennen,
siehst verschiedene Arbeitsplätze, triffst Berufsleute und
bekommst einen Einblick in unterschiedliche Berufe.
An diesem Tag kannst du neugierig sein und alle Fragen
stellen, die dich schon immer interessiert haben. Deine
Bezugsperson, die Arbeitskolleginnen und -kollegen
erwarten dich und deine Fragen.
Was du während des Zukunftstages beobachtest, was
du hörst, siehst und erfragst – das alles nützt dir. Du
lernst vielfältige Lebensläufe kennen – und bekommst
Ideen, wie du selber dein Leben gestalten möchtest.
Was passiert am Zukunftstag?
Ihr beide, du und dein Vater oder deine Mutter, bereitet
euch vor.
Dein Vater/deine Mutter
– z eigt dir den Arbeitsplatz
– z eigt dir, welche Arbeiten an einem Tag erledigt
werden
– e rklärt dir, welche Berufsleute im Betrieb arbeiten
– s tellt dich den Arbeitskollegen und -kolleginnen vor
– g ibt dir, falls möglich, eine Arbeit, die du selbständig
erledigen kannst
– h at für dich eine Person gefragt, ob du sie interviewen
darfst
– s tellt dich der Person vor, mit der du das Interview
führen kannst
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Du selbst
– ü berlegst, was du am Zukunftstag gern erfahren
würdest
– e ntscheidest gemeinsam mit deinem Vater oder deiner
Mutter, welche Berufsfrau, welchen Berufsmann du
gern interviewen würdest
– b eobachtest am Zukunftstag die Berufsleute bei der
Arbeit
– h örst zu, wenn sie miteinander reden
– h ilfst mit wo immer möglich
So bereitest du das Interview vor
– D u wählst aus den vielen Fragen diejenigen aus,
die du der Berufsfrau oder dem Berufsmann stellen
möchtest.
– D u notierst dir die Fragen auf dem beiliegenden Blatt.
– D u führst das Interview. Du kannst es mit einem Kassettenrecorder aufnehmen oder dir einfach nur Notizen
machen. Falls du das Interview aufnehmen willst,
musst du vorher fragen, ob deine Interviewpartnerin
oder dein Interviewpartner einverstanden ist.
Übrigens: Vielleicht musst du demnächst in der Schule
einen Aufsatz schreiben oder einen Vortrag halten, für
den du das Thema selber wählen kannst.
Wie wärs, wenn du die Person vorstellen würdest, die
du am Zukunftstag interviewt hast? Das wäre für deine
Schulkolleginnen und -kollegen sicher spannend.
Und nun: Viel Spass!

www.nationalerzukunftstag.cH

69

