Liebe Mädchen und junge Frauen!

Eigentlich schon für die aktuelle Ausgabe geplant heißt das Thema
der nächsten MiMMi nun aber wirklich:
„Abenteuer Zukunft“
Es geht um die berufliche Zukunft. Ihr geht noch in die
Schule? Dann erzählt uns, was ihr euch für die Zukunft
vorstellt. Ihr seid schon fertig mit der Schule? Dann erzählt
uns von eurer Ausbildung oder eurer Arbeit. Welche
Erfahrungen habt ihr bisher gemacht?

Jetzt mitmachen!
Einsendeschluss: 15.10.2020

Hier sind ein paar Fragen als Anregung:
Du gehst noch zur Schule:
1. Was möchtest du später einmal arbeiten?
2. Was gefällt dir an diesem Beruf?
3. Hast du schon einmal ein Praktikum gemacht?
o Was für ein Praktikum?
o Welche Aufgaben hast du übernommen?
o Was hat dir besonders gut gefallen?
o Was hat dir gar nicht gefallen?
o Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Menschen vor Ort?
4. Wirst du in der Schule auch auf die Zeit nach der Schule vorbereitet?
o Was habt ihr in der Schule zum Thema Ausbildung gemacht?
o Was habt ihr zum Thema „Berufe“ gemacht?
5. Weißt du, wie du Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Beruf bekommst?
6. Mit wem redest du über deine Zukunft? Wer überlegt mit dir zusammen, was du später
einmal machen möchtest?
7. Was wünschst du dir für deine Zukunft?

Du bist in der Ausbildung:
1. Was für eine Ausbildung machst du?
2. Was gefällt dir an dieser Ausbildung?
3. Hattest du Hilfe bei der Suche nach dem Ausbildungsplatz?
o Wer hat dir dabei geholfen?

o Hast du vorher ein Praktikum gemacht?
4. Hattest du Probleme bei der Suche nach der richtigen Ausbildung?
o Wie konntest du diese Probleme lösen?
5. Weißt du, wie es nach der Ausbildung für dich weitergeht?
o Hast du schon eine Arbeitsstelle in Aussicht?
o Weißt du, wer dir bei der Suche helfen kann?

Du gehst schon zur Arbeit oder machst eine Ausbildung:
1. Wo arbeitest du? Wie sieht ein Tag bei deiner Arbeit aus? Erzähle uns, was du alles
machst.
2. Seit wann arbeitest du?
3. Wie hast du deine Arbeitsstelle gefunden?
4. Macht dir deine Arbeit Spaß?
5. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen?
6. Ist deine jetzige Arbeit, das, was du gerne machen möchtest?
7. Hattest Du Hilfe bei der Suche nach einer Arbeit?
o Wer hat dir geholfen?
8. Gab es Probleme bei der Suche nach der Arbeitsstelle? Wenn ja, welche?
o Wer hat dir dabei geholfen?
o Wie könnte das Problem verhindert werden?
9. Gab oder gibt es Probleme bei der Arbeit? Wenn ja, wie könnten diese Probleme gelöst
werden?
10. Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Bitte sendet alles bis zum 15.10.2020 an:
E-Mail: mimmi@bvkm.de
Post: bvkm – Redaktion Mimmi
Brehmstr. 5-7
40239 Düsseldorf
Noch Fragen? Meldet euch!
Herzliche Grüße

Eure Susanne Ellert

