
Der Nationale Zukunftstag, Donnerstag, 8. November 2018 

Am Zukunftstag öffnen hunderte von Betrieben, Organisationen, Fach- und Hochschulen in 
der ganzen Schweiz ihre Türen. Mädchen und Jungen der 5. bis 7. Klasse sind eingeladen, 
Bezugspersonen an die Arbeit zu begleiten oder an spannenden Spezialprojekten 
teilzunehmen. 
 

 

Durch Seitenwechsel die Vielfalt an Berufen entdecken 

Jungen Frauen und Männern stehen heute eine Vielzahl an Berufen offen. Nach wie vor 
ordnen sie viele Arbeitsbereiche dem anderen Geschlecht zu und lassen diese bei der 
Berufswahl ausser Acht. Dadurch bleibt viel Potential ungenutzt.  
Am Zukunftstag wechseln Mädchen und Jungen die Seite, dies wäre der Idealfall. Dabei 
erfahren sie, wie breit das Spektrum möglicher Berufe ist und erhalten neue Ideen für ihre 
Zukunft.  

 

Der Nationale Zukunftstag ist wichtig, … 

weil er Mädchen und Jungen unbekannte Arbeitsfelder und Lebensbereiche erkunden lässt 
und ihnen damit die Vielfalt ihrer Zukunftsperspektiven aufzeigt.  

weil er den Mut und das Selbstvertrauen junger Menschen stärkt, sich bei ihrer Berufswahl 
und Zukunftsgestaltung an ihren tatsächlichen Wünschen und Talenten zu orientieren und 
nicht an stereotypen Rollenvorstellungen.  

weil er Eltern die Möglichkeit bietet, ihren Kindern das Erwerbsleben zu zeigen und damit in 
der Familie Gespräche über eine offene Berufswahl anregt.  

weil er Schulen die Gelegenheit bietet, Schülerinnen und Schülern neue Horizonte 
aufzuzeigen und sie im Hinblick auf eine selbstbewusste Zukunftsgestaltung zu fördern.  

weil er von Betrieben, Institutionen und Hochschulen genutzt wird, Mädchen und Jungen an 
untypische Berufe und Arbeitsbereiche heranzuführen und in eine geschlechtersensible 
Nachwuchsförderung zu investieren. 

 

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse 

Ich finde den Zukunftstag gut, weil man in einen Frauen- oder Männerberuf schauen kann. 

Ich könnte es mir vorstellen, im Kantonsspital Appenzell zu arbeiten. 

Ich war in der Oase (Behindertenheim) in Gais. Ich könnte mich in diesem Beruf vorstellen, 
weil man viel unter Leuten ist und es sehr lustig ist mit Beeinträchtigten zu arbeiten. Man 
hat immer etwas zu tun. 

Ich verbrachte den Tag mit einer Aussendienstmitarbeiterin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
diesen Beruf auszuüben. 

Ich könnte mir den Beruf Sozialarbeiter sehr gut vorstellen, weil man dort viel mit Menschen 
zu tun hat. 

https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/angebote/
http://www.berufsberatung.ch/dyn/1296.aspx


Ich war bei Pacific Society. Ich könnte mich nicht in diesem Beruf vorstellen, denn das Reisen 
zu organisieren und an alles zu denken, wäre viel zu viel für mich. 

Ja, ich könnte mir gut vorstellen im Pflegeheim Appenzell zu arbeiten. 

Ich war beim Tourismus Appenzell. In diesem Beruf könnte ich mich gut vorstellen, weil man 
mit Leuten zu tun hat. 

Als Gärtnerin könnte ich mich sehr gut vorstellen, denn ich mag es in der Natur zu sein. 

Ich finde den Zukunftstag sehr schön, weil ich gerne in eine andere Welt eintauche. 

Ich war beim Geigenbauer Severin Heeb. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Beruf 
erlernen könnte, weil man sehr viel Geduld braucht und mehr als millimetergenau arbeiten 
muss. 

Ich war in der Architektur. In diesem Job könnte ich mich vorstellen. 

Ich war bei der Schreinerei Weishaupt in Appenzell. Ich könnte mich gut in dem Beruf sehen, 
weil ich das Handwerk toll finde. 

Ich war bei Appenzeller Bio Kräuter, da könnte ich mich aber nicht vorstellen, weil ich ein 
bisschen mehr Abwechslung in einem Beruf möchte. 

Ich war im Restaurant Drei König und ich könnte mir den Beruf sehr gut vorstellen. 

Ich war in einem Landwirtschaftsbetrieb, ich könnte es mir vorstellen in diesem Beruf. 

Ich finde diesen Anlass gut, weil man dann mal sehen kann, was man so macht, wenn man 
arbeitet. 

 

 

 

 


