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19. Brandenburger Zukunftstag erstmals auch digital 
Zum 19. Mal findet am 22. April 2021 der Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg statt. An 
diesem Tag erhalten Schülerinnen und Schüler berufliche Orientierungshilfen, während Unternehmen, Behörden, 
Hochschulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen auch unter aktuell erschwerten Pandemiebedingungen ge-
zielt auf Azubi-Akquise gehen können.

Schon seit 2001 wird bundesweit jährlich der 
‚Girls‘ Day‘ begangen. Die ursprüngliche Idee 
dahinter: Mädchen sollen an diesem Tag die 
Chance nutzen, in typische ‚Männerberufe‘ 
reinzuschnuppern. Fast zehn Jahre später kam 
der ‚Boys‘ Day‘ dazu und für Jungen die Mög-
lichkeit, sich in einem klassischen ‚Frauenbe-
ruf‘ auszuprobieren.
Mit dem Zukunftstag geht das Land Bran-
denburg einen Schritt weiter und hat den Tag 
ganz und gar der Beruf- und Studienorientie-
rung gewidmet. Ziel ist es vor allem die regi-
onalen Karriereperspektiven aufzuzeigen und 
Vorurteile gegenüber geschlechtsspezifischen 
Stereotypen abzubauen.
Im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport organisiert das Forschungsins-
titut Betriebliche Bildung (f-bb) den Aktions-
tag, an dem Schülerinnen und Schüler sowie 
sich beteiligende Unternehmen kostenlos 
teilnehmen können. Nicht zuletzt deswegen 
hat sich der Brandenburger Zukunftstag in den 
letzten Jahren steigender Beliebtheit erfreut. 
Seit Jahren nehmen die Zahlen der Teilneh-
menden auf beiden Seiten kontinuierlich zu.

Rund 80 Prozent der in 2019 an der Umfrage 
teilnehmenden Unternehmen gaben an, schon 
mehrere Male dabei gewesen zu sein, für viele 
gehört der Zukunftstag zu einem festen Be-
standteil ihres Azubimarketings. Sensationelle 
94 Prozent empfanden den Zukunftstag 2019 
als „vollen Erfolg“ und auch bei den Schülerin-
nen und Schülern war die Begeisterung groß: 
Rund drei Viertel der Jugendlichen gaben an, 

im nächsten Jahr wieder beim Zukunftstag 
dabei sein zu wollen.
Doch dann nahm die Corona-Pandemie ihren 
Lauf und mitten im ersten Lockdown wurde 
der Zukunftstag seitens der Veranstalter 
schweren Herzens abgesagt. Für dieses Jahr 
wurde deshalb auf eine hybride Umsetzung 

gebaut. Somit können Unternehmen ihre 
digitalen oder auch Präsenzangebote über eine 
Aktionslandkarte platzieren. Da eine virtuelle 
Orientierungsveranstaltung für viele Betriebe 
neu ist, hat das Organisationsteam Tipps und 
Informationen zusammengestellt, wie eine 
digitale Durchführung gelingen kann.
Damit die Aktionslandkarte noch et-
was umfangreicher wird, appelliert das 

Organisationsteam rund um Projektkoordina-
torin Sabrina Anastasio (f-bb) an Unterneh-
men, Behörden, Hochschulen, Krankenhäuser 
und andere Einrichtungen, sich auch noch 
kurzfristig auf der Aktionslandkarte zu plat-
zieren. 
Darüber hinaus freut sich das Team über die 
Unterstützung der Ministerin für Bildung, 
Jugend und Sport, Britta Ernst, die in Ihrer 
Videobotschaft zu den Chancen des Zukunfts-
tages spricht:
https://mbjs.brandenburg.de/wir-ueber-uns/
videobotschaften-der-ministerin/die-chan-
cen-des-zukunftstages.html

Infos
•	 Umfangreiche	Informationen	sowie	den	Anmel-

delink	für	die	digitale	Aktionslandkarte	finden	Sie	
auf	den	Internetseiten	der	Veranstaltung:	https://
zukunftstagbrandenburg.de/

•	 Telefonische	Beratung	durch	das	Organisati-
onsteam	erhalten	Sie	unter	der	Hotline:		
0331	-	74	00	32-26	oder	per	E-Mail	unter	kon-
takt@zukunftstagbrandenburg.de.

Auszug aus der Befragung der teilnehmenden Unternehmen beim Zukunftstag für Mädchen und Jungen 
im Land Brandenburg 2019, eigene Darstellung, f-bb

Übersicht der Teilnehmendenzahlen, eigene Darstellung, f-bb

																																																																																												
Gefördert	aus	Mitteln	des	Europä-
ischen	Sozialfonds	und	des		Landes	
Brandenburg.
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Interview mit Sabrina Anastasio, Projektkoordinatorin am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)

Sie veranstalten den Zukunftstag schon zum 
5. Mal - ist er für Sie zum Herzensprojekt 
geworden?

Für	mich	persönlich	ist	es	der	vierte	
Zukunftstag,	an	dem	ich	mitwirken	darf.	Und	
ja,	dieses	Projekt	ist	mir	ans	Herz	gewachsen.	
Auch	als	Organisation	fühlen	wir	uns	durch	
die	wiederholte	Beauftragung	bestätigt.	Das	
Forschungsinstitut	Betriebliche	Bildung	(f-bb)	
kann	bei	Planung	und	Durchführung	auf	
vorhandene	Strukturen	und	Netzwerkpartner	
aufbauen.	Durch	die	stetige	Öffentlichkeits-
arbeit	konnten	wir	außerdem	die	Marke	
‚Zukunftstag‘	im	Land	bekannter	machen	und	
dazu	beitragen,	dass	die	Teilnehmendenzahlen	
seit	2017	jedes	Jahr	steigen.

Wie haben Sie die Entwicklung der Veran-
staltung über die Jahre wahrgenommen?

Da	sich	die	Rahmenbedingungen	in	
Arbeit	und	Gesellschaft	weiterentwickeln,	ist	
auch	der	Zukunftstag	stetigen	Veränderun-
gen	ausgesetzt.	So	wurde	im	Jahr	2019	der	
Schwerpunkt	auf	das	Thema	‚Inklusion‘	gelegt	
und	die	Zukunftstag-Homepage	barriere-
arm	ausgebaut.	Auch	haben	wir	in	unserer	
Öffentlichkeitsarbeit	immer	wieder	auf	die	
Talente	und	Kompetenzen	von	Menschen	mit	
Behinderung	hingewiesen.	2020	stand	beim	
Zukunftstag	das	‚Handwerk‘	im	Fokus.	

In	diesem	Jahr	bildet	der	Umgang	mit	
digitalen	Herausforderungen	im	Rahmen	des	
Berufsorientierungsprozesses	den	Schwer-
punkt.	Zu	diesem	Zweck	haben	wir	einige	Tipps	
und	Materialen	für	potentielle	Veranstalter	
zusammengestellt,	um	sie	bei	der	Planung	und	
Durchführung	digitaler	Angebote	für	die	Ju-
gendlichen	zu	unterstützen.	Warum	nicht	mal	

eine	Unternehmenspräsentation	als	Podcast	
gestalten?	Oder	eine	Werkstattbegehung	über	
YouTube	live	streamen?

Wir	freuen	uns,	dass	wir	in	diesem	Jahr	
auch	einen	eigenen	Social-Media-Auftritt	
auf	den	Weg	bringen	konnten.	So	können	wir	
auch	in	der	digitalen	Welt	die	Vernetzung	von	
Schülerinnen	und	Schülern,	Betrieben	und	
sowie	Akteuren	im	Bereich	der	Berufs-	und	
Studienorientierung	unterstützen.	Schauen	Sie	
doch	mal	bei	unserem	Instagram-Kanal	vorbei:	
@zukunftstagbrandenburg!

Letztes Jahr musste der Zukunftstag Coro-
na-bedingt ja leider abgesagt werden. Was 
bedeutete das für die diesjährige Planung? 
Ja,	das	war	wirklich	schade.	Darum	und	weil	
sich	die	Lage	weiterhin	angespannt	darstellt,	
planen	wir	den	Zukunftstag,	nach	aktuel-
lem	Stand,	in	diesem	Jahr	in	einem	hybriden	
Format.	Erstmalig	sind	nun	digitale	Formate	
möglich.	Wir	wollen	alle	Ausbilderinnen	und	
Ausbilder,	Personalchefinnen	und	Personal-
chefs	oder	auch	Mitglieder	der	Geschäftsfüh-
rung	einladen,	den	Zukunftstag	zu	nutzen	und	
ihre	Azubi-Akquise	zukunftsorientiert	und	
digital	weiterzuentwickeln.	Wer	Fragen	hat	
und	Anregungen	sucht,	kann	sich	jederzeit	an	
das	Organisationsteam	wenden,	per	Telefon	
0331	-	740032-26	oder	E-Mail	kontakt@
zukunftstagbrandenburg.de.

Gibt es auch die Möglichkeit vor Ort „rein-
zuschnuppern“, wenn ja, wo?

Auch	Angebote	vor	Ort	sind	angedacht.	
Betriebe,	die	sich	für	eine	Veranstaltung	in	den	
eigenen	Räumlichkeiten	entscheiden,	müssen	
natürlich	die	Hygiene-	und	Abstandregeln	

einhalten.	Ggf.	kann	es	hier	kurzfristig,	je	nach	
Infektionslage,	Einschränkungen	bzw.	Aufla-
gen	geben.	Über	die	Aktionslandkarte	auf	der	
Webseite	www.zukunftstagbrandenburg.de	
gibt	es	bereits	über	140	Angebote	(digital	und	
in	Präsenz),	die	3.600	Plätze	für	Mädchen	und	
Jungen	bereitstellen.	Die	Landkreise	Potsdam-
Mittelmark	und	Dahme-Spreewald	liegen	im	
Moment	bei	den	Angeboten	vorn,	aber	auch	
in	anderen	Landkreisen	kommen	täglich	neue	
Angebote	hinzu.	Ich	möchte	alle	Arbeitgebe-
rinnen	und	Arbeitgeber	herzlich	einladen,	sich	
am	Zukunftstag	zu	beteiligen.	Die	Teilnahme	
ist	kostenfrei.	Nutzen	Sie	die	Gelegenheit,	
ihr	Ausbildungsangebot	und	Berufsprofil	bei	
den	Jugendlichen	in	Ihrer	Region	bekannt	zu	
machen.	Lernen	Sie	ihre	Azubis,	Fach-	und	
Führungskräfte	von	morgen	am	22.	April	
kennen.

Wenn Sie einen großen Wunsch äußern 
könnten - welcher wäre das?
Die aktuelle Situation ist herausfordernd – 
gerade auch für Schülerinnen und Schüler. Der 
Zukunftstag bietet die Möglichkeit, sich einen 
Tag nicht mit dem Hier und Jetzt zu beschäf-
tigen, sondern einen Blick in die Zukunft zu 
wagen. Wie ist der Alltag bei Vermessungs-
technikerinnen und -technikern? Wie ist das 
Aufgabenfeld in der Geowissenschaft? Welche 
Karrieremöglichkeiten habe ich bei der Polizei? 
Welche Berufe verstecken sich eigentlich 
hinter dem Begriff Handwerk? Ich würde mir 
wünschen, dass Schülerinnen und Schüler sich 
interessengeleitet entscheiden und sich ein 
Berufsfeld – unabhängig von Klischees  – an-
schauen. All das, und noch vieles mehr, kann 
man beim Zukunftstag erfahren.
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