
	

	

WISSENSCHAFTSJAHR 2018 – ARBEITSWELTEN DER ZUKUNFT 

Jugendaktion „Zeitreisende – Entdeckt die Berufe im Wandel“ 
 
Zeigt, was ihr geschaffen habt! 
Ihr habt euren Beitrag fertig gestellt und wollt ihn anderen zeigen? Dann wird es jetzt Zeit, 
dass ihr euch den geeigneten Rahmen sucht, um euer Werk zu präsentieren. Ladet eure 
Freundinnen und Freunde, Mitschülerinnen und Mitschüler ein, euren Erfolg mit euch zu 
feiern. Ob im Freizeitheim, im Klassenverband oder gemeinsam mit allen Schülerinnen und 
Schülern eurer Schule in der Aula, bleibt ganz euch überlassen. Hat eure Schule oder euer 
Jugendclub mit mehreren Beiträgen teilgenommen, könnt ihr eure Werke auch gemeinsam 
im Rahmen einer Ausstellung vorstellen.  

Ein paar Dinge solltet ihr vor dem großen Tag bedenken, damit nichts schief geht: 

- Ist an dem geplanten Termin euer Team komplett? 
- Gibt es an dem ausgewählten Datum eine andere Veranstaltung? 

o Tipp: Vielleicht eignet sich ja die anstehende Schul-Weihnachtsfeier als 
geeigneter Rahmen für eure Vorführung! 

- Ist der Raum, in dem ihr eure Veranstaltung plant, frei? 
- Steht die nötige Technik, wie z. B. Beamer, Leinwand und Ton, bereit? 
- Ist die Technik vorher getestet worden? 
- Wie wollt ihr eure Veranstaltung organisieren? 

o Wer führt in die Aktion ein? 
o Wer kümmert sich um die Technik? 
o Wer moderiert ggf. im Anschluss eine Diskussion? 

- Soll es auch Getränke und etwas zu essen geben? 
o Wenn ja, wer organisiert das? 

- Wer wird eingeladen? 
o Gerne könnt ihr eure Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einladen und 

ihnen den fertigen Beitrag in einem schönen Rahmen präsentieren. 
o Wer schreibt die Einladung? 
o Sollen auch Eltern und Verwandte eingeladen werden? 
o Wer lädt die ortsansässige Presse ein? ((Link zu den Pressetipps)) 
o Wie wird die Einladung verteilt? 

§ Eigenhändig? 
§ Über euren Jugendgruppenleiter bzw. über das Schul-Sekretariat? 

- Wer räumt im Anschluss der Veranstaltung wieder auf? 

Wenn diese Dinge im Vorfeld geklärt sind, wird eure Veranstaltung sicherlich ein voller 
Erfolg. 


