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Liebe Schülerin,  
lieber Schüler,
es ist nicht leicht, den richtigen Beruf zu finden. Mit deiner Berufs-
wahl entscheidest du über dein künftiges Leben. Vielleicht weißt 
du ja schon, wohin die Fahrt gehen soll. Vielleicht bist du noch un-
entschlossen, wie so viele andere auch. Die Auswahl ist groß und 
die Arbeitswelt verändert sich ständig mit großem Tempo. Derzeit 
kannst du in Brandenburg aus über 300 Ausbildungsberufen und 
mehr als 350 Studienmöglichkeiten wählen. Es ist verständlich, 
dass du hin- und hergerissen bist.

In dieser Vielfalt brauchst du Orientierung. Vor allem in diesem 
Jahr, nachdem du in den vergangenen Monaten aufgrund der 
Corona-Pandemie auf neue Weise und zum großen Teil digital 
gelernt hast. Wir wissen, dass das nicht immer einfach für dich 
war, weil ja der direkte Austausch fehlte. Gerade in dieser Zeit 
deiner Berufsfindung ist das wichtig. Wir hoffen daher, dass der 
„Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ am 22. April 2021 in ge-
wohnter Form stattfinden kann. Um dich an diesem Tag unabhän-
gig vom Infektionsgeschehen unterstützen zu können, werden in 
diesem Jahr aber auch digitale Formate angeboten. Bereits zum 
19. Mal sind an diesem Aktionstag Betriebe, Krankenhäuser, sozi-
ale Einrichtungen, Hochschulen und andere Institutionen darauf 
vorbereitet, deinen Wissensdurst zu stillen. Du bist herzlich will-
kommen. Du erlebst (virtuell) den praktischen Berufsalltag, kannst 
Kontakte knüpfen und die Realität mit deinen Träumen und Wün-
schen vergleichen. 

Die Chancen auf einen guten Job in Brandenburg sind auch in der 
jetzigen Zeit gut, denn überall wird betrieblicher Nachwuchs drin-
gend gesucht. Teste deine Fähigkeiten und wage dabei auch neue 
Wege. Die Zeiten der „typischen“ Männer- und Frauenberufe sind 
längst vorbei. Frauen in technischen Berufen sind heute ebenso 
selbstverständlich wie Männer im Pflegebereich oder in der Kita. 

Geh am 22. April auf (virtuelle) Entdeckungstour, schau dich um.

Wir wünschen dir einen spannenden „Zukunftstag“!

Britta Ernst
Ministerin für Bildung, 
Jugend und Sport

Jörg Steinbach
Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Energie



Unter www.zukunftstagbrandenburg.de kannst du dich auf der 
Aktionslandkarte über alle Angebote am Zukunftstag informieren. 
Sprich mit deinen Eltern sowie mit deinen Lehrerinnen und Leh-
rern, dass du am Zukunftstag teilnehmen möchtest. Mit ein paar 
Klicks meldest du dich an. Dieses Jahr kannst du sogar von Zuhau-
se über deinen Laptop, dein Smartphone oder Tablet teilnehmen, 
da neben den Veranstaltungen vor Ort auch digitale Angebote 
möglich sind. Diese findest du ebenfalls auf der Aktionslandkarte. 
Neu ist dieses Jahr auch: Der Zukunftstag hat nun seinen eigenen 
Instagram-Account:

https://www.instagram.com/zukunftstagbrandenburg/

Schau vorbei und informiere dich zu Berufen und den Angeboten 
auf der Aktionslandkarte. 

 –› Informieren! Wir stellen viele verschiedene  
 Ausbildungsberufe vor. Klick dich rein!

 –› Mitmachen! Die Aktionslandkarte zeigt alle 
 freien Plätze am Zukunftstag an.

–› Gut zu wissen! Informationen zur Berufs- 
 orientierung, zur Anmeldung und zum Ver- 
 sicherungsschutz

KOMM AUF UNSERE WEBSEITE!  
www.zukunftstagbrandenburg.de 

?? !!

Zukunftstag –   
so funktioniert’s! 

 –› Folge uns auf Instagram: @zukunftstagbrandenburg



Der Schutz deiner Daten ist uns wichtig. Das Zukunftstag-Team 
behandelt deine personenbezogenen Daten entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften. Personenbezogene Daten sind bei-
spielsweise dein Name, deine E-Mail-Adresse und deine Telefon-
nummer. Die abgefragten Angaben sowie die Zustimmung zu 
ihrer Nutzung sind Voraussetzung für die Teilnahme am Zukunfts-
tag. Mehr dazu unter:

www.zukunftstagbrandenburg.de/datenschutzerklaerung

Zukunftstag –   
deine Daten sind geschützt

Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 sind eingeladen, am Zu-
kunftstag teilzunehmen und (erste) Erfahrungen in der Berufswelt 
zu sammeln. Mädchen und Jungen können abseits aller Klischees 
und Vorurteile Berufe ausprobieren – typisch Jungs, typisch Mäd-
chen war gestern. Falls du eine Beeinträchtigung hast, kannst du 
dies bei der Anmeldung über die Aktionslandkarte angeben und 
wir prüfen, wie Unterstützung geleistet werden kann. Bei Fragen 
kannst du dich an das Organisationsteam wenden.

Zukunftstag –   
alle können mitmachen 



Elterninformation
Unterstützen Sie aktiv ... 
die Berufsorientierung Ihres Kindes am Zukunftstag  
Brandenburg!

Als Eltern spielen Sie bei der Berufswahl Ihres Kindes eine be-
sonders wichtige Rolle, Sie kennen seine Stärken und Neigun-
gen. Besprechen Sie gemeinsam die beruflichen Interessen 
Ihres Kindes und unterstützen Sie Ihr Kind bei der Auswahl 
eines Angebotes auf der Aktionslandkarte unserer Webseite  
www.zukunftstagbrandenburg.de.

Dabei kann die Wahl auch auf ein berufliches Feld fallen, 
das Sie oder Ihr Kind bisher vielleicht noch nicht im Blick 
hatten, weil es als eher „typisch männ lich“ oder „typisch 
weiblich“ gilt. Ermutigen Sie Ihr Kind, an diesem Tag die 
Arbeitswelt fernab von Klischees und Trendberufen zu 
erkunden. 

In diesem Jahr finden Sie neben den Präsenzangeboten vor 
Ort auch digitale Angebote beim Zukunftstag. Die Anmel-
dung zu allen Angeboten erfolgt über die Aktionslandkarte 
unserer Webseite.

Oder unterstützen Sie als Ex-
pertinnen und Experten 
der Arbeitswelt ...
den Zukunftstag Brandenburg und öffnen  
Sie die Türen Ihres Betriebes!

Vielleicht möchten Sie den Tag nutzen, um 
Ihrem Kind und weiteren Schülerinnen und 

Schülern einen Einblick in Ihre 
berufliche Arbeitswelt zu geben. 

Nutzen Sie den Zukunftstag Brandenburg, um 
auf die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten 
in Ihrem Betrieb aufmerksam zu machen und 
Jugendliche für eine berufliche Perspektive in 
der Region zu gewinnen. Platzieren Sie dazu 
das digitale oder Vor-Ort-Angebot Ihres Be-
triebes auf der Aktionslandkarte unter www.

zukunftstagbrandenburg.de.

Wir freuen uns auf vielfältige Angebote durch die Teilnahme 
Ihres Betriebes!



Deine Zukunftstag-Checkliste:

1. PLATZ AUSSUCHEN 
Suche dir auf www.zukunftstagbranden-
burg.de ein Unternehmen oder eine Einrich-
tung aus. Was interessiert dich? Was wolltest 
du schon immer mal aus probieren? Willst du 
einen Betrieb vor Ort besuchen oder doch ein 
digitales Angebot von Zuhause aus nutzen? 

2. ANMELDEN 
Du hast dich entschieden – klicke auf 
der Aktionslandkarte auf das entspre-
chende Angebot und melde dich an! 

3. ANMELDUNG BESTÄTIGEN 
Nach der Eingabe auf der Aktionslandkarte 
bekommst du einen Bestätigungs-Link per 
Mail. Deine Anmeldung ist erst erfolgreich, 
wenn du den Bestätigungslink anklickst. 
Bitte achte auch auf deinen Spam-Ordner.    

4. FREISTELLUNGSANTRAG 
Frage bei deiner Schule nach, ob sie den 
Zukunftstag als schulische Veranstaltung 
unterstützen. Falls nicht, fülle bitte den 
Freistellungsantrag aus und lasse ihn von 
deinen Eltern unterschreiben, falls du noch 
nicht volljährlig bist. Danach kannst du ihn 
in der Schule abgeben und die Freistellung 
beantragen.

5. TEILNAHMEBESTÄTIGUNG 
Nimmst du an einer Präsenzveranstaltung 
teil? Dann nimm dir die Teilnahmebestä-
tigung mit und lasse sie von dem Unter-
nehmen, in dem du den Zukunftstag ver-
bringst, unterschreiben. Wenn du an einer 
digitalen Veranstaltung teilnimmst, kannst 
du im Nachgang eine unterschriebene 
Teilnahmebestätigung per Mail anfragen. 

6. AM 22. APRIL 2021 
Viel Spaß beim „Zukunftstag für Mädchen 
und Jungen im Land Brandenburg“.



Versicherungsschutz
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport emp-
fiehlt den Schulen, den Zukunftstag als schulische Ver-
anstaltung bzw. Projekttag durchzuführen. Dies kann 
auch gelten, wenn nicht alle Schülerinnen und Schü-
ler einer Klasse oder eines Kurses daran teilnehmen. 
Entscheidend ist, dass die Veranstaltung in Verbindung 
mit dem Unterrichts- und Erziehungsauftrag der Schule 
steht und die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
unter organisatorischer Verantwortung und allgemei-
ner Aufsicht der Schule erfolgt. Wird der Zukunftstag 
als schulische Veranstaltung durchgeführt, besteht Un-
fallversicherungsschutz für euch.

Wird der Zukunftstag nicht als schulische Veranstal-
tung durchgeführt, können sich deine Eltern oder 
du dich selbst um einen Platz  beim Zukunftstag 
kümmern. Dann müssen deine Eltern oder du (bei 
Volljährigkeit) einen individuellen Antrag auf Beur-
laubung bei deiner Schule stellen. Die Entscheidung 
trifft die Schule gemäß VV-Schulbetrieb (Abschnitt 1,  
Nummer 8). Unfallversicherungsschutz durch die Schu-
le besteht in diesem Fall nicht, da du vom Schulbesuch 
beurlaubt bist und die Teilnahme privat erfolgt. 

Für alle Präsenzangebote, die auf der Aktionslandkarte 
unter www.zukunftstagbrandenburg.de eingetragen 
sind, hat das Organisationsteam des Zukunftstags 
eine (subsidiäre)  Unfall- und Haftpflichtversicherung 
für teil nehmende Schülerinnen und Schüler abge-
schlossen.

Ausführliche Informationen zum Versicherungsschutz 
unter www.zukunftstagbrandenburg.de . 

Bei allen Präsenzangeboten gelten die aktuellen Hygi-
eneregeln des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz des Landes Bran-
denburg (MSGIV).

Die aktuellen Verordnungen finden Sie 
hier: https://msgiv.brandenburg.de/ms-
giv/de/coronavirus/informationen-zum-
neuartigen-coronavirus/ 



Der Zukunftstag 2021 wird unterstützt von den Ministerien des Landes Brandenburg 
sowie weiteren Partnern.

Eine Initiative im Rahmen des bundesweiten Aktionstages:

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen steht dir das Organisationsteam 
des Zukunftstags am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung  
(f-bb) gGmbH gerne zur Verfügung.

HOTLINE:  0331 - 74 00 32 - 26
FAX:  0331 - 74 00 32 - 24
E-MAIL:  kontakt@zukunftstagbrandenburg.de

HERAUSGEBER

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
mbjs.brandenburg.de

Der „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ im Land Brandenburg wird 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des  
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.
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