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EinBlick in die Berufswelt – Nutzt die Chance!
Am 26. April 2018 ist es wieder so weit: Tausende Mädchen und Jungen
nutzen die Chance, sich auch in Berufen zu probieren, die vielleicht nicht
den geschlechterspezifisch tradierten Berufen entsprechen.

Zum 16. Mal öffnen in
ganz Brandenburg Betriebe,
Behörden, Krankenhäuser
und viele weitere Institutionen ihre Türen und zeigen,
welche beruflichen Möglichkeiten es bei ihnen gibt. Dieser Tag ist für Schülerinnen
und Schüler ideal, um sich
von Berufen, die sie interessieren, ein Bild zu machen.
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Ungewöhnliches
probieren

Frauen im Bauhandwerk sind eher noch selten zu sehen.
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Am Zukunftstag kann man
auch mal ungewöhnliche
Wege gehen: So zum Beispiel
Julia Posner, die sich mit 16
Jahren für eine Ausbildung
zur Maurerin entschieden
hat.
Sie nutzte die freie Zeit
in den Ferien, um ein Praktikum beim Bauunternehmen
Frank Eichstädt zu absolvieren. „Ich empfinde das Handwerk des Maurers als äußerst
spannend und interessant.
Da ich schon während des
Praktikums einige grundlegende Tätigkeiten dieses
Berufes ausführen durfte und
dabei Spaß hatte, entschied
ich mich dafür, Maurerin
zu werden“, begründet sie
ihre Wahl. Dass sie sich das
Unternehmen von Frank
Eichstädt dafür herausgesucht hat, war kein Zufall:

„Ich habe diesen
Betrieb gewählt,
da ich schon viel
Positives darüber
gehört hatte. Auch
durch Familie und
Freunde wurde ich auf dieses
Unternehmen aufmerksam“, so die junge Frau.
Aufgrund des guten Eindrucks auf beiden
Seiten konnte Julia Posner ihren Ausbildungsvertrag unterschreiben.

Eine Beteiligung am Zukunftstag lohnt sich Unternehmen
und Jugendliche!
Nicht nur Julia Posner war sich sicher, auch
das Unternehmen hat die Chance erkannt:
„Bei uns müssen alle künftigen Lehrlinge
erst ein Praktikum absolvieren, da sich hier
zeigt, ob die Vorstellungen mit der Realität
übereinstimmen. Wir haben dabei gemerkt,
dass Julia Posner den Beruf wirklich machen
will und haben sie uns als Lehrling gesichert.“,
so Geschäftsführer Michael Eichstädt.
Eine Beteiligung am Zukunftstag lohnt
sich für Unternehmen und Jugendliche!
Andrea Frank
Ministerium für Bildung, Jugend, Sport
des Landes Brandenburg
Inf os
Weitere Informationen unter
www.zukunftstagbrandenburg.de
Der Zukunftstag wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie aus Mitteln des ESF und des Landes
Brandenburg gefördert.

