
PASCH-WETTBEWERB „BERUFE DER ZUKUNFT“
WIE WERDEN WIR IN ZUKUNFT ARBEITEN? ALS WAS 

WERDEN WIR IN ZUKUNFT ARBEITEN?

Beim Wettbewerb „Berufe der Zukunft“ seid ihr aufgerufen, kreative Antworten auf diese Fragen zu 
finden! Denkt dabei an Faktoren wie Digitalisierung, Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen, …  
kreiert einen ganz neuen Beruf, oder wandelt einen Beruf um, den es schon gibt. 

AUFGABE: Stellt euren „Beruf der Zukunft“ in einem Video dar. Das kann eine Reportage sein, ein Inter-
view, ein Kurzfilm, eine Animation, … 

Geht dabei auf die folgenden Aspekte ein: 

 Wie heißt euer „Beruf der Zukunft“?
 Wann wird der Beruf eurer Meinung nach aktuell sein? (z.B. im Jahr 2030)
 Welche Tätigkeiten führt man in diesem Beruf aus?
 Welche Qualifikationen & welche Ausbildung/welches Studium braucht man für diesen Beruf?

BEWERBUNG: Ihr könnt alleine oder in Zweierteams arbeiten. Ladet euer Video (max. 2 Min) auf Google 
Drive oder YouTube hoch und sendet den Link bis zum 30.06.2021 an christina.nefzger@goethe.de. 
Schreibt dazu, aus welchem Land ihr kommt und welche Schule ihr besucht. 

ZU GEWINNEN gibt es tolle Sachpreise, wie Tablets, Bluetooth-Lautsprecher oder Überraschungspakete.

Alle weiteren Teilnahmebedingungen könnt ihr auf der nächsten Seite nachlesen.

Eine Jury bewertet die Originalität und Kreativität sowie die inhaltliche, sprachliche und technische Um-
setzung des Themas. Die Nutzung von Bildern, Aufnahmen oder Inhalten, die ihr nicht selbst erstellt habt, 
führt automatisch zum Ausschluss aus dem Wettbewerb.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

 Ihr könnt beim Wettbewerb mitmachen, wenn ihr 14-18 Jahre alt und Schüler*innen einer vom Goethe-

Institut betreuten PASCH-Schule in Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan,

Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine oder Usbekistan seid.

 Achtung: Ihr dürft keine Musik, Fotos, Texte oder Teile aus Texten verwenden, die ihr einfach aus dem

Internet heruntergeladen habt. Ihr müsst die Fotos selbst machen und die Texte selbst schreiben. Musik,

die man verwenden darf, findet ihr zum Beispiel bei Free Music Archive. Auch diese Musik darf man

aber nicht einfach so verwenden. Man muss immer zuerst lesen, wie man sie verwenden darf und am

Ende des Films den Titel des Songs mit Link auf die Website, den Namen des Komponisten/der Kompo-

nistin sowie den Link auf die Lizenz (z. B. CC BY-NC-SA 3.0) angeben. Weitere Informationen findet ihr

hier: © Regeln auf PASCH-net.

 Alle Personen, die in eurem Beitrag auftauchen, müssen damit einverstanden sein.

 Wenn ihr euren Beitrag einreicht, erklärt ihr euch damit einverstanden, dass er mit Angabe eurer Namen 

auf den Kanälen des Goethe-Instituts veröffentlicht werden kann.

 Eine Jury entscheidet über die Gewinnerinnen und Gewinner. Die Entscheidung der Jury ist für alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer bindend und kann nicht angefochten werden.

 Wenn ihr euren Beitrag einreicht, erklärt ihr euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.




