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Neue Smartphone-App „Zukunft läuft“ für Schülerinnen und Schüler zur Berufs-und Studienorientierung

Sehr geehrte Eltern der Klassenstufe 8 – 10,
wir freuen uns, Sie über ein bundesweit einmaliges Angebot in der Berufs- und Studienorientierung informieren zu
können: die „Zukunft läuft“-App. Das Bildungsministerium hat diese App entwickeln lassen, um Schülerinnen und
Schüler bei der beruflichen Entscheidungsfindung zu unterstützen und sie zeit- und altersgemäß für das Thema der
Berufs- und Studienorientierung zu sensibilisieren, damit sie kompetent in eigener Sache über ihre Berufswege
entscheiden können. Die Inhalte der App wurden nach bundesweit anerkannten (Qualitäts-)Standards in der Berufsund Studienorientierung an Schulen entwickelt.
Sie als Eltern sind die wichtigsten Beraterinnen und Berater Ihrer Kinder auf dem Weg von der Schule in den Beruf.
Wir empfehlen Ihnen, mit Ihren Kindern den Interessenscheck gemeinsam durchführen.
Anhand von Fragen werden die Berufs- und Studienneigungen der Schülerinnen und Schüler ermittelt. Ihre
persönlichen Stärken werden Berufsgruppen zugeordnet. Die App bietet dann Hinweise zu Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten in den jeweiligen Berufsgruppen. Darüber hinaus werden allgemeine Beschreibungen und
Beispielberufe aller Berufsgruppen aufgelistet und weiterführende Links zu Lehrstellen- und Jobbörsen sowie weitere
Anlaufstellen rund um das Thema Ausbildung, Studium und Beruf angeboten.
Geplante und bereits absolvierte Praktika können in dem Profil abgespeichert werden. Eine Erinnerungsfunktion weist
darauf hin, das Profil immer aktuell zu halten und den Interessenscheck von Zeit und Zeit neu durchzuführen. Alle in
der App gespeicherten Informationen können in den Berufswahlordner übertragen werden. Das Interessensprofil kann
als Grundlage für Berufsberatungsgespräche dienen.
Seit dem 01.02.2016 steht die App kostenlos in den App Stores für alle iOS- und Android-Geräte zum Download zur
Verfügung. Gerne können auch Sie den QR-Code zum Herunterladen der App (siehe Anlage) nutzen.
Über folgende Links gelangen Sie direkt in die App-Stores zum Download:
Link für iOS (Apple) Geräte:
https://itunes.apple.com/de/app/zukunft-lauft/id1076256594?ls=1&mt=8
Link für Android-Geräte:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rlp.mbwwk.zukunftlaeuft

Mit freundlichen Grüßen

Petra Guth, Rektorin

Meike Pflesser, Berufswahlkoordinatorin

Seite 1 von 2

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg bei der gemeinsamen beruflichen
Entscheidungsfindung!!
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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