Tipps für Eltern
Sie haben am Vorarlberger Zukunftstag „ich geh
mit“ die Möglichkeit, Ihren Kindern einen ersten
Einblick in die noch fremde Berufswelt zu
verschaffen. Auch wenn Ihre Tochter oder Ihr
Sohn jetzt noch nicht im Berufswahlprozess
stehen, bietet der Tag eine Gelegenheit, die
Vielfalt der Berufe kennen zu lernen.
Als Eltern sind Sie wichtige Ansprechpersonen
für Ihre Kinder, wenn sie sich für eine
Ausbildung oder für einen Beruf entscheiden
müssen. Für Ihre Kinder ist es deshalb wichtig,
dass Sie sich für ihre Berufswahl interessieren.

• Sie gehen gemeinsam zum Mittagessen,
eventuell zusammen mit Kolleg/innen, mit
denen auch Ihre Tochter / Ihr Sohn
sprechen und diskutieren kann.
• Nehmen Sie sich vor Arbeitsschluss eine
halbe Stunde Zeit, um über den Tag zu
sprechen und offene Fragen zu
beantworten.

Je früher die Kinder und Jugendlichen die
Gelegenheit haben, verschiedene Berufe
kennen zu lernen, desto offener gehen sie die
Berufswahl an und desto eher haben sie den
Mut, sich für einen Beruf zu entscheiden, der zu
ihnen passt - egal ob es ein so genannter
Männer- oder Frauenberuf ist.
Nützen Sie den Tag! Laden Sie Ihre Kinder ein,
Sie einen Tag zur Arbeit zu begleiten.
Wie könnte der Zukunftstag
„ich geh mit“ ablaufen?
• Sie gehen gemeinsam aus dem Haus, so
lernt Ihre Tochter/Ihr Sohn Ihren Arbeitsweg
kennen.
• Sie stellen dem Kind Ihren Vorgesetzten,
Mitarbeiter/innen und Kolleg/innen vor.
• Sie erklären, wie der Betrieb strukturiert ist
und wer was zu tun hat.
• Sie haben einen „Arbeitsplatz“ vorbereitet.
• Sie geben Ihrer Tochter / Ihrem Sohn eine
Aufgabe, die sie / er bewältigen kann.
Dadurch erlebt sie ein Erfolgserlebnis. Sie
dürfen aber nicht in den Arbeitsprozess
eingliedern werden, es geht ausschließlich
um das Ausprobieren und Kennen lernen.

Wir laden Sie ein, Fotos zu machen und
Ihre Eindrücke unter dem Hashtag
#ichgehmit auf Social Media Kanälen zu
teilen.

