
FUTURE Time Traveller wird ein Jahr! 
Vor 12 Monaten startete unser multinationales Team eine zukunftsweisende Initiative mit dem Ziel, die 

Berufsberatung für die Generation Z durch einen innovativen, spielbasierten Szenarioansatz zu 

transformieren und die nächste Generation auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorzubereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Unser oberstes Ziel ist es, eine zukunftsorientierte Denkweise zu fördern. Unser innovatives 

Karriere-Erkundungsspiel in einer virtuellen 3D-Welt wird jungen Menschen helfen, die Welt von 

morgen zu erkunden, die Arbeitsmarkttrends zu verstehen, neue Jobs und Fähigkeiten zu 

entwickeln und eine Verantwortung für ihre eigene Zukunft zu übernehmen. 

• Zweitens wollen wir die Fähigkeit der Berufsberater verbessern, zukunftsorientierte 

Karrieredienstleistungen zu erbringen. Zu diesem Zweck werden wir praktische Richtlinien, 

Workshops, Wettbewerbe und ein Best-Practice-Buch erstellen und so innovative 

Berufsberatung unterstützen. 

• Mit unserer Studie "Zukunftsorientierte Berufsberatung" und dem Folgenabschätzungsbericht, 

der die Ergebnisse zusammenfasst und nachweist, wie diese Methoden funktionieren, wollen wir 

schließlich Impulse für Innovation und zukunftsorientierte Politik geben. 

Dieses Jahr war eine sehr produktive Zeit, voller Inspiration und erfolgreicher Aktivitäten: 

• Wir haben eine Umfrage durchgeführt, um festzustellen, wie gut junge Menschen auf die 

Arbeitsplätze der Zukunft vorbereitet sind; wie gut Berufsberater mit den Fähigkeiten 

ausgestattet sind, sie zu führen; und welche Art von Unterstützung die politischen 

Entscheidungsträger leisten müssen. 

• Wir haben einen Strategiebericht zur zukunftsorientierten Berufsberatung erstellt. 

• Wir haben die Methodik und die Szenarien unseres Future Time Traveller Karrierespiels 

ausgearbeitet und mit der Entwicklung der 3D Virtual World Plattform begonnen, in der das Spiel 

stattfinden wird. 

• Wir haben die Projektwebsite http://future-time-traveller.eu und ihre Facebook-Seite gestartet, 

die bereits mehr als 270 Follower hat. 

http://future-time-traveller.eu/
https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller


• Die bisher erzielten Ergebnisse wurden in Seminaren für politische Entscheidungsträger 

vorgestellt. 

 

Studie zur Politikgestaltung 

In den ersten Monaten des Projekts haben wir eine Online-Umfrage unter 159 Jugendlichen (15-20 Jahre 

alt), 39 Berufsberatern und 16 Experten in den 7 Partnerländern Bulgarien, Deutschland, Griechenland, 

Italien, Polen, Portugal und Großbritannien durchgeführt. 

88% der Jugendlichen, die an der Umfrage teilgenommen haben, hielten es für wichtig, dass sie über die 

Arbeitsplätze der Zukunft und die Veränderungen in der Arbeitswelt informiert werden. Allerdings ist die 

Hälfte der Jugendlichen derzeit nicht in der Schule oder informell über dieses Thema informiert. Nur ein 

Drittel der jungen Menschen glauben, dass sie die Arbeitsmarkttrends und zuverlässige 

Informationsquellen kennen. 58% fühlen sich über zukünftige Arbeitsplätze informiert bzw. besser 

informiert, was nach Ansicht der Mehrheit der Berufstätigen und Experten nicht der Fall ist. 

 



Die Umfrage bestätigt die Wichtigkeit eines breiten Spektrums von Kompetenzen, die junge Menschen 

besitzen müssen, um auf ihre zukünftige Karriere vorbereitet zu sein. Kenntnisse über 

Arbeitsmarkttrends, Selbstbewusstsein, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft werden als die 

wichtigsten beruflichen Fähigkeiten für die Zukunft bewertet. Mehr als 90% aller Befragten betonen die 

Bedeutung von Kreativität, Innovation und Unternehmergeist. 

Auch Berufsberater müssen sich besser auf die Zukunft der Arbeitsplätze vorbereiten, wie die Umfrage 

zeigt. Mehr als ein Drittel geben an, dass ihre Fähigkeit, digitale Werkzeuge anzuwenden, entweder 

“angemessen" (28%) oder "verbesserungswürdig" (10%) ist. Jeder zehnte Berufsberater gibt zu, dass er 

seine Kenntnisse über Arbeitsmarkttrends und -ressourcen, die Bedürfnisse junger Menschen und die 

Fähigkeit, neue Instrumente für die neue digitale Generation zu entwickeln, weiterentwickeln muss. 

Derzeit entwickeln Berufsberater diese Kompetenzen durch eigenverantwortliches Lernen und On-the-

go-Lernen in ihrer Praxis. Die meisten Befragten können keine spezifische Web-Informationsquelle 

identifizieren und geben zu, dass "es an einer solchen zentralen Plattform mangelt, die ausreichend 

Informationen darüber liefert, wie man mit jungen Menschen zu diesem Thema arbeitet". 

Abgesehen von Online-Plattformen mit nützlichen Informationen würde mehr als die Hälfte auch 

Beispiele für bewährte Verfahren, Schulungen und Trainingswerkzeuge und Ressourcen verwenden, die 

in ihrer Arbeit eingesetzt werden könnten. Ein Drittel ist außerdem der Ansicht, dass auch 

Berufsberatungswettbewerbe hilfreich sind. Dies ist eine wichtige Botschaft an die politischen 

Entscheidungsträger, das Angebot an relevanter und aktueller kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung 

zu erhöhen, um sicherzustellen, dass die Qualität der Dienstleistungen den Bedürfnissen der 

Jugendlichen und den Marktgegebenheiten entspricht. 

Die Ergebnisse der Umfrage werden in unserem Policy Report vorgestellt, der den Weg zu einer 

zukunftsweisenden Berufsorientierung aufzeigt. Technologische Entwicklungen, gesellschaftliche 

Veränderungen und Arbeitsmarkttransformation sind nur ein Teil der Herausforderungen für 

traditionelle Ansätze zur Berufsorientierung. Die Zukunft fordert ein neues Paradigma für junge 

Menschen, Pädagogen und Führungskräfte - es reicht nicht aus, den Kindern zu zeigen, WIE sich die Welt 

verändert. Sie müssen verstehen, WARUM sie sich verändert, welche Art von Herausforderungen und 

Aufgaben das mit sich bringt, welche Art von Fähigkeiten dies erfordert. Die Berufsberatungsdienste 

müssen sich in WEGWEISER FÜR DIE ZUKUNFT und in eine Beratungs- und Bildungspolitik verwandeln - 

in eine FÜHRUNGSROLLE FÜR DIE ZUKUNFT. 



 

 
Der Bericht enthält Artikel zu 
verschiedenen Themen, wie z.B. den 
globalen Trends, die den zukünftigen 
Arbeitsmarkt prägen; den 
Herausforderungen und der Rolle von 
Berufsberatern; den potenziellen 
Auswirkungen virtueller Lernumgebungen 
und anderer Technologien auf die 
Entwicklung von Karrieremanagement und 
transversalen Fähigkeiten. Es bietet viele 
Beispiele für innovative Online-
Karrierespiele und Ressourcen. Die 
Methodik hinter dem Future Time Traveller 
Spiel wird ebenfalls erklärt. 
 

 

Der Bericht ist in englischer Sprache und in allen Partnersprachen frei verfügbar. Die Ergebnisse wurden 

mit Berufsberatungsexperten, wichtigen Interessengruppen und Fachleuten während nationaler 

Politikseminare diskutiert. 

Hier einige Nachrichten, die die Teilnehmer nach der Veranstaltung in Bulgarien geteilt haben: 

• "We, as career consultants, should not sit and wait for the future to come - we need to be the 

guides - guides to the future." 

• "If we want our children to be complete individuals, adequate to the world, now is the time to 

invest effort to provide them with the opportunity to achieve it!" 

• "Wonderful, up-to-date, innovative, fashionable and very useful to young generation Z project! 

It is necessary to actively and quickly update the digital skills of the career counselors 

themselves. It is very important for them to "speak" the new "mother tongue" of young people 

in order to be as useful as possible." 

• "Career counseling is obviously changing. There is a need to include career counselors in forms 

for maintaining qualifications." 

• "The future of our profession depends on our ability to keep up with all the trends. We must try 

to be informative for our clients. Game-based approach is the future of learning." 

• "This project proves that in today's Bulgaria there are still people who think about the 

challenges of the future and do not spare efforts and energy to be part of it and fulfill their duty 

to future generations." 



• "Als Karriereberater sollten wir nicht auf die Zukunft warten - wir müssen die Wegweiser sein - 

Wegweiser für die Zukunft." 

• "Wenn wir wollen, dass unsere Kinder vollständige, der Welt angemessene Individuen sind, ist 

es jetzt an der Zeit, sich zu bemühen, ihnen die Chance zu geben, dies zu erreichen!" 

• "Wundervoll, aktuell, innovativ, modisch und sehr nützlich für ein Projekt der jungen Generation 

Z! Es ist notwendig, die digitalen Fähigkeiten der Berufsberater selbst aktiv und schnell auf den 

neuesten Stand zu bringen. Es ist sehr wichtig, dass sie das" sprechen " neue "Muttersprache" 

junger Menschen, um möglichst nützlich zu sein." 

• "Die Berufsberatung ändert sich offensichtlich. Es ist notwendig, die Berufsberater in Formulare 

zur Aufrechterhaltung der Qualifikationen aufzunehmen." 

• Die Zukunft unseres Berufs hängt von unserer Fähigkeit ab, mit allen Trends Schritt zu halten. 

Wir müssen versuchen, für unsere Kunden informativ zu sein. Spielbasierter Ansatz ist die 

Zukunft des Lernens." 

• "Dieses Projekt beweist, dass es im heutigen Bulgarien immer noch Menschen gibt, die über die 

Herausforderungen der Zukunft nachdenken und nicht die Mühe und Energie schöpfen, um 

daran teilzuhaben und ihre Pflicht gegenüber zukünftigen Generationen zu erfüllen." 

 

 

Was wird die ZUKUNFT bringen? 

Im nächsten Jahr werden die Plattform und die Methodik, nach Testen und Erproben, in 

Demonstrationsveranstaltungen und Kreativ-Workshops zur Entwicklung von Szenarien für eine 

innovative Berufsorientierung vorgestellt. Außerdem wird es einen Wettbewerb für innovative 



Berufsberatungsdienste und einen Facebook-Wettbewerb für junge Menschen zur Erstellung einer 

Zeitkapsel "Jobs der Zukunft" geben. 

Im Jahr 2020 werden die besten Verfahren und Ideen aus den beiden Wettbewerben in einem E-Book 

gesammelt und die Partner werden einen Bericht über die politischen Erkenntnisse erstellen. Die beiden 

Erzeugnisse werden den Bericht über den ZUKUNFT-Fahrplan ergänzen, der dazu beitragen wird, den 

Projektansatz, die Methodik und die politischen Botschaften zu integrieren. Die Projektergebnisse 

werden in Abschlussveranstaltungen in allen Partnerländern vorgestellt. 

FUTURE braucht dich! 

• Trete unserer Facebook-Community bei, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben und dich 

inspirieren zu lassen! 

• Erzähle vom Projekt, damit mehr junge Menschen und Berufsberater von den innovativen 

Projektergebnissen profitieren können! 

• Führen Sie den Wandel beim Umdenken in der Berufsberatung an und unterstützen Sie 

Innovation! 
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Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine 

Billigung der Inhalte dar, die nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann 

nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

https://www.facebook.com/Future.Time.Traveller/

