
Bericht Zukunftstag, 10.11.2022 
 
Am Donnerstag, 10. November 2022, dem nationalen Zukunftstag, ging ich am Morgen mit meinem 
Vater in die Swisscom, am Nachmittag ging ich mit meinem Onkel in die Firma Jura. 
 
Um 7.30 Uhr morgens fuhr ich mit meinem Vater los zur Swisscom. Um 8.00 
Uhr kamen wir dann an. Schon von 8.20 – 9.20 Uhr hatte ich einen ICT-
Workshop, hier lösten wir drei technische Probleme. Um 9.20 Uhr holte mich 
mein Vater in dem ICT-Raum ab und wir gingen gemeinsam an seinen 
Arbeitsplatz. Von 9.30 – 9.50 konnte ich meinem Vater zuschauen. Um 9.50 
Uhr gingen wir wieder los, damit wir um 10.00 Uhr beim Leitstand-Workshop 
waren. Hier durfte ich einem Leitstandangestellen zuschauen. Dieser 
Workshop ging von 10.00 – 11.00 Uhr. Danach mussten wir sehr schnell in das 
zweite Swisscomgebäude, denn da war der Workshop Lehre bei Swisscom. 
Hier wurden wir über die verschiedenen Lehren in der Swisscom informiert. 
Dieser ging von 11.05 – 12.00 Uhr. Um 12.00 Uhr holte mich mein Vater 
wieder ab. Er hatte das Essen aus der Kantine dabei und dann gingen wir in 
den Aufenthaltsraum und assen das Essen aus der Kantine. Um 12.25 Uhr 
fuhren wir wieder nach Hause. Um 12.50 Uhr waren wir zu Hause. Ich lud noch die erhaltenen Sachen 
aus dem Rucksack, und dann kam auch schon mein Onkel und wir fuhren los in die Jura. 

 
Um 13.00 Uhr begann der Nachmittag in der Jura. Frau Niggli machte im 
Seminarraum eine Begrüssung mit einer PowerPoint-Präsentation. Schon in dieser 
Präsentation lernte man viel über die Jura. Um 13.25 gingen wir in eine 
Erlebnisausstellung. Am Ende der Ausstellung gab es einen kurzen Film mit 
Sesseln, die sich bewegten. Um 14.05 war die Ausstellung leider schon zu Ende 
und wir kehrten zurück in den Seminarraum. Dann gab es um 14.10 Uhr einen 
Einblick in den Beruf Kauffrau. Frau Niggli, welche Kauffrau lernt, hielt eine 
Präsentation über den Beruf. Nach der Präsentation machten wir eine simulierte 
Lagerauffüllung. Danach durften wir noch einen Kaffee dekorieren. Um 15.00 Uhr 
war der Einblick in den Beruf Kauffrau fertig und um 15.05 Uhr ging es schon 
weiter mit der Präsentation und dem Einblick in den Beruf Mediamatikerin. Da 
programmierten wir die ganze Zeit ein Spiel. Um 16.00 Uhr war das zu Ende und 

wir lösten noch ein kurzes Quiz über die Jura. Danach gab es eine Präsentation über Roger Federer, da 
er Markenbotschafter der Jura ist. Ganz am Schluss bekamen wir noch ein Dessert. 
 
Mir hat der Workshop Lehre bei der Swisscom am wenigsten gefallen. Am besten fand ich es, als wir 
den Kaffee dekorieren durften. Der Tag war sehr spannend und sehr lehrreich.  
 


