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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

eure Schulzeit neigt sich dem Ende zu. Aber schon jetzt heißt 
es: Pläne schmieden für die Zeit danach. In Brandenburg habt 
ihr die Auswahl zwischen mehr als 300 Ausbildungsberufen. 
Des Weiteren bieten acht Brandenburger Universitäten und 
Fachhochschulen rund 350 Studiengänge an, dazu kommen 
drei private Hochschulen sowie eine Berufsakademie. Oder 
vielleicht nach der Schulzeit doch erst mal ein Auslandsjahr? 
Möglich ist auch ein Freiwilliges Soziales Jahr, um sich in sozi-
alen Berufen auszuprobieren. 

Antworten darauf, welchen Weg ihr gehen wollt, fi ndet ihr am 
besten gemeinsam mit vertrauten Menschen – wie mit Eltern, Großeltern, Freunden, Lehrer-
innen und Lehrern. Wichtige Wegweiser darüber hinaus sind auch Bildungsmessen – wie die 
„vocatium“. Dort präsentieren sich Ausbildungsbetriebe, Berufsfachschulen, regionale und 
überregionale Unternehmen, Hochschulen und Universitäten. Hier könnt ihr direkt mit Aus-
bildern, Berufs- und Studienberatern über eure berufl ichen Vorstellungen sprechen. 

Die „vocatium“ bietet kompetente Berufsinformation und Studienberatung aus erster Hand – 
im April 2019 für die Region Prignitz-Ruppin in Neustadt/Dosse, im Mai für die Oderregion 
in Frankfurt (Oder) und für die Lausitz in Cottbus, im Juni in Berlin, im September in Potsdam 
sowie im Oktober in Prenzlau für die Uckermark. Zusätzlich gibt es Eltern-Schülertage zur 
Berufs- und Studienberatung in Wildau, Frankfurt (Oder) und Potsdam.

Das sind vielfache Chancen, um seine Pläne klarer abzustecken. Informiert euch auf den Mes-
sen, welche Ausbildung oder welches Studium euren Interessen und Fähigkeiten am nächsten 
kommt. Vielleicht entdeckt ihr dabei auch Berufe, an die ihr bislang nicht dachtet. Wichtig ist, 
sich Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind.

Brandenburg braucht dringend gut ausgebildete junge Fachkräfte und bietet euch vielfältige 
Perspektiven. Die beste Voraussetzung für den gewünschten Ausbildungs- oder Studienplatz 
ist ein guter Schulabschluss. Ihr habt es also selbst in der Hand. Euer Start in die berufl iche 
Zukunft beginnt jetzt, mit der Suche nach dem passenden Weg dahin. 

Ich wünsche euch viel Erfolg! 

Britta Ernst
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
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