5. Jugend Online Event „Berufs- und Zukunftsorientierung“
#JOE 2021
Seit 2017 gehört der Jugend Online Event - #JOE – unser Web-Kongress für Schüler:innen,
Auszubildende und Studierende zu einem wichtigen Angebot der Berufsorientierung.
Seither hat sich der Bedarf der jungen Personen an Orientierung gebenden Informationen
weiter verstärkt.
Wir leben in einer stark wandelnden Arbeitswelt, die eingeleitet wurde durch die Digitalisierung und verstärkt wird durch die derzeit herrschende Pandemie.
Wenn die Zeiten sich ändern, ist der Orientierungsbedarf besonders hoch. Arbeitswelten der
Zukunft scheinen immer unklarer zu sein als noch in den Generationen zuvor, in welchen es
möglich war, sich den stabilen Berufsbildern über feste Ausbildungswege zu nähern. Orientierung muss jede Person für sich selbst finden.
Daher ist es wichtig, junge Leute auf dem Weg der Berufsorientierung zu unterstützen und
Angebote, die das Feld möglichst greifbar und spannend zugänglich machen, unterstützend
anzubieten.
Wir haben deshalb in diesem Jahr den Blick wieder etwas weiter gestellt. Neben Informationsangeboten zu Studienfächern und Berufsausbildungen weisen wir auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen für das 21. Jahrhunderts hin. Das geschieht z.B. in den Workshops zu
Social Entrepreneurship Education, New Work und Agilem Projektmanagement. Weiter haben wir Inhalte aufgenommen, die Schüler:innen und Studierenden heute besonders am
Herzen liegen. Das sind gesellschaftspolitische Themen wie z.B. die Zukunft Europas, Rassismus und Feminismus und eine nachhaltige und wertschätzende Lebensweise.
Der Jugend Online Event wird in diesem Jahr am Sonntag, dem 21. März von ca. 14:00 –
22:30 Uhr auf 3 virtuellen Bühnen stattfinden. Vorträge und Workshops finden im Wechsel
statt und bieten somit vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung.
Die Teilnahme ist wie auch in den Jahren zuvor kostenfrei. Das Programm werden wir in
Kürze auf der Website veröffentlichen: https://jugend-online-event.de/
Melden Sie sich jetzt schon für den Newsletter an, um die Neuigkeiten nicht zu verpassen!
Träger des Jugend Online Events ist der gemeinnützige Verein:
Verein zu Förderung der Bildung in der digitalen Welt e.V.
Weilheimer Str. 7
82402 Seeshaupt
T: 08801/911 746
M: dialog@jugend-online-event.de
https://jugend-online-event.de/

