
Zukunftstag Digital  
 
Was ist der Zukunftstag? 
 
Der Zukunftstag ist ein Projekttag für Oberstufen, bei denen Schüler*innen an einem 
Schultag Grundlagenwissen in den Bereichen Steuern, Finanzen, erste eigene Wohnung und 
Krankenkasse vermittelt wird. Ziel des Projekttages ist es, Schüler*innen auf die Zeit nach 
der Schule vorzubereiten und Ihnen die Angst vor dem Erwachsenenleben zu nehmen.  
 
Der Zukunftstag wurde 2018 von Kasseler Schüler*innen und Studierende ins Leben gerufen. 
Seitdem hat er sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute führt die 
gemeinnützige “Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung e.V.“ den Projekttag an Schulen 
in allen Bundesländern durch.  
 
Der Zukunftstag ist Kooperationsprojekt der Bundesschülerkonferenz und des hessischen 
Kultusministeriums. Der hessische Kultusminister Prof. Alexander Lorz ist Schirmherr des 
Projektes.  
 
Ablauf des Zukunftstages 
 
Der Zukunftstag besteht aus vier Workshops à 70 Minuten. Die Schüler*innen werden in vier 
bzw. acht gleich große Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen durchlaufen die vier Workshops 
nacheinander, sodass am Ende jede*r Schüler*in jeden Workshop erlebt hat. Die Workshops 
wurden gemeinsam von Jugendlichen und Expert*innen aus den Themenbereichen 
entwickelt und werden durchgehend von unserem Team evaluiert und verbessert. Ziel ist es, 
den Schüler*innen möglichst praktisch und lebensnah Grundlagenwissen in den oben 
genannten Bereichen zu vermitteln. Die Workshops werden durch sorgfältig ausgewählte 
und von uns geschulte Expert*innen aus den vier Branchen durchgeführt.  
 
Was ändert sich durch digitale Durchführung? 
 
An der bewerten Zukunftstag-Struktur ändert sich auch durch die digitale Durchführung 
nichts. Es werden die gleichen Inhalte vermittelt und auch der Ablaufplan bleibt identisch. 
Anstatt die Workshops live durchzuführen, verwenden wir die Software Zoom (Falls dies bei 
Ihnen nicht möglich ist, können wir auch auf andere Software ausweichen). Jede*r 
Schüler*in bekommt vor Beginn des Zukunftstages seinen individuellen Ablaufplan mit den 
jeweiligen Einwahllinks. Sämtliche organisatorische und technische Betreuung übernimmt 
das Zukunftstagteam.  
 
Wie hole ich den Zukunftstag an meine Schule?  
 
Wenn Sie den Zukunftstag an Ihre Schule holen möchten oder noch weitere Informationen 
benötigen, können Sie am besten über den Mitmach-Button auf unserer Website 
www.zukunftstag.org Kontakt zu uns aufnehmen. Hier finden Sie auch weitere 
Kontaktdaten.  


