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In der letzten Woche der diesjährigen 
Sommerferien in Berlin und Brandenburg 
war es so weit: Der rote ‚Brandenburg will 
Dich‘-Bulli ging auf große Tour, mit dem 
Ziel, jungen Menschen Lust auf eine dua-
le Ausbildung in Brandenburg zu machen. 
In zehn Innenstädten machte er für ein 
paar Stunden Halt und bot die Möglich-
keit, sich quasi im Vorbeigehen über die 
vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in 
Brandenburg zu informieren.

Die Bustour war eines der Highlights der 
Ausbildungskampagne ‚Brandenburg 
will Dich! Hier hat Ausbildung Zukunft.‘. 
Die Kampagne wird durch das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Ener-
gie (MWAE) aus Mitteln des Landes 
Brandenburg umgesetzt und durch die 
Partner des Brandenburgischen Ausbil-
dungskonsenses unterstützt. Nach über 
einem Jahr mit vorwiegend virtuellen 
Begegnungen und digitalen Angeboten, 
war es allen Beteiligten ein wichtiges 
Anliegen, den Jugendlichen und deren 
Familien wieder eine Möglichkeit zu bie-
ten, sich direkt in ihrer Region persönlich 
beraten zu lassen.

Berufsberatung als Familien-
highlight
Vor Ort wartete ein umfassendes Infor-
mations- und Beratungsangebot auf die 
Ausbildungssuchenden, das u. a. durch 

die brandenburgischen Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern 
und Agenturen für Arbeit bereitgestellt 
wurde. Zudem gab es die Möglichkeit, 
sich direkt für einen der zahlreichen 
attraktiven Ausbildungsplätze zu bewer-
ben. Eine Reihe von Gewinnspielen und 
eine Fotobox waren zusätzlicher Anreiz, 

der ein Vorbeikommen belohnte. Dadurch 
konnte die berufliche Orientierung an 
einem Familienausflug gekoppelt werden, 
was von den Teilnehmenden dankbar 
angenommen wurde.

Auch Arbeitsstaatssekretär Hendrik 
Fischer hat den ‚Brandenburg will Dich‘-
Bulli besucht und freute sich über die 

 Ausbildung · Jugend

Mit MINT und Bulli in Richtung Berufswunsch
 
Aufgrund der andauernden Pandemielage müssen Schulabgängerinnen und Schulabgänger den 
Start ins Berufsleben schon das zweite Jahr in Folge unter erschwerten Bedingungen meistern. 
BRANDaktuell stellt zwei Aktivitäten vor, die Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz in diesem Jahr gezielt unter die Arme greifen.

Alle Stopps der Bustour, die in der letzten Ferienwoche durch Brandenburg führte.
Grafik: Preuss und Preuss

Der rote ‚Brandenburg will Dich‘-Bulli, 
egal wo er stand – immer ein Hingucker.

Viel los am Berliner Platz in Cottbus, dem 
7. Stop auf der Route der Bulli-Tour.

Der Publikumsmagnet der Tour: Die Foto-
box sorgte für tolle Momentaufnahmen.
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vielen interessierten Besucherinnen und 
Besucher. Bereits im Vorfeld machte er 
den Jugendlichen Mut: „In Brandenburg 
stehen die Chancen gut, für jede und 
jeden einen passenden Ausbildungsplatz 
zu finden. Auch für den Einstieg in das 
Ausbildungsjahr 2021/22 ist es keines-
wegs zu spät, viele attraktive Ausbil-
dungsplatzangebote warten auf Euch!“.

 INFOS
• Informationen zur Ausbildungskampagne 

‚Brandenburg will Dich! Hier hat Ausbildung 
Zukunft.‘ finden Sie auf dem Fachkräftepor-
tal Brandenburg: https://bit.ly/3sFJDeP

• In den Sozialen Medien finden Sie ‚Bran-
denburg will Dich! Hier hat Ausbildung 
Zukunft.‘ auf: 
- Facebook: /Brandenburgwilldich 
- Instagram: @brandenburgwilldich

Save the Date: digitale MINT-
Ausbildungsmesse
Um noch mehr junge Menschen – 
und insbesondere junge Frauen – für 
naturwissenschaftliche und technische 
Berufsbilder zu begeistern, hat das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ener-
gie (MWAE) für das Ende der zweiten 
Jahreshälfte eine weitere Aktion geplant: 

die digitale MINT-Ausbildungsmesse.
Der Name ist hier Programm, denn 

bei dieser Messe stehen die Berufe im 
Bereich Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik (MINT) 
im Mittelpunkt. Die Ausbildungsmesse 
wird am 18. November 2021 schon zum 
zweiten Mal in einer rein digitalen Form 
angeboten – vor allem auch, um den 
Einschränkungen durch möglicherweise 
wieder verschärfte Corona-Eindäm-
mungsmaßnahmen vorzugreifen.

Bei der digitalen MINT-Ausbildungs-
messe können Schülerinnen und Schüler 
in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im virtuellen 
Raum mit bis zu 100 MINT-Ausbildungs-
betrieben per Live-Chat in Kontakt treten 
und sich so schnell und unkompliziert mit 
den wichtigsten Informationen versor-

gen. Außerdem erhalten die Jugendli-
chen einen Überblick über noch offene 
Ausbildungs- und Praktikumsplätze im 
MINT-Bereich.

Das MWAE veranstaltet die virtuelle 
Messe gemeinsam mit der Regionaldi-
rektion Berlin-Brandenburg der Bundes-
anstalt für Arbeit. Zudem wird die digitale 
MINT-Ausbildungsmesse vom Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport sowie 
dem Verein ‚Netzwerk Zukunft. Schule 
und Wirtschaft für Brandenburg e.V.‘ 
unterstützt.

 INFOS
• Alle Informationen zur digitalen MINT-Aus-

bildungsmesse finden Sie unter: 
www.brandenburg-mintgestalten.de

Auch der Halteplatz vor dem City Center 
in Eisenhüttenstadt war gut besucht.
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Unterm Sonnenschirm auf der Suche 
nach Ausbildungsmöglichkeiten, hier vor 

den Ludwig Arkaden in Ludwigsfelde.
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https://bit.ly/3sFJDeP
https://www.facebook.com/Brandenburgwilldich/
https://www.instagram.com/brandenburgwilldich/
https://brandenburg-mintgestalten.de/

