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Unter dem Motto ‚Ausbildung: Mein Kind 
macht Zukunft.‘ schmücken gleich meh-
rere Brandenburger Eltern-Kind-Duos die 
Kampagne. Die Eltern zeigen dabei stolz, 
für welchen Ausbildungsberuf sich ihr 
Kind entschieden hat und zeigen, warum 
sich eine Ausbildung im Land Branden-
burg lohnt.

Jugendlichen und deren Eltern soll da-
mit Inspiration für die eigene Berufs- oder 
Ausbildungsentscheidung gegeben wer-
den. Da dies – insbesondere nach zwei 
Jahren Pandemie-Bedingungen – gar 
nicht so einfach ist, kann die Elternpower-
Webseite des Netzwerk Zukunft unter-
stützen. Hier können sich Familien zu den 
vielfältigen beruflichen Möglichkeiten ihrer 
Kinder informieren und finden auch direkt 
die richtigen Ansprechpartner sowie nütz-
liche Tipps und Veranstaltungshinweise.

Der neu gestartete Kampagnen-
schwerpunkt der Ausbildungskampagne 
ist eine gelungene Gemeinschaftsleis-

tung, die vom federführenden Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Energie des 
Landes Brandenburg (MWAE) initiiert 
wurde. Gemeinsam mit den Ministerien 
für Bildung, Soziales und Landwirtschaft , 
der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

der Bundesagentur für Arbeit, dem Verein 
‚Netzwerk Zukunft. Schule und Wirtschaft 
für Brandenburg e. V.‘, den Brandenbur-
gischen Industrie- und Handelskammern 
(IHK) sowie Handwerkskammern (HWK), 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
Bezirk Berlin-Brandenburg (DGB), den 
Unternehmensverbänden Berlin-Branden-
burg (UVB) und dem Landesverband der 
Freien Berufe Brandenburg (LFB) wurden 
die Kampagnenmotive entwickelt und 
werden in den kommenden Monaten über 
verschiedene Kanäle verbreitet.

Interessierte Eltern, die dadurch auf 
die beruflichen Möglichkeiten ihrer Kinder 
aufmerksam werden, finden Informatio-

nen rund um das Thema Berufswahl und 
auch die persönlichen Geschichten der 
Eltern-Azubi-Duos auf der Elternpower-
Webseite – eine wunderbare Inspiration 
für Eltern, die ihre Kinder auf dem Über-
gang von der Schule in den Beruf aktiv 
begleiten wollen.

 INFOS
• Weitere Informationen finden Sie auf der 

Elternpower-Webseite: 
https://bit.ly/3iwfSsC

• Die Pressemitteiliung zum Kampagnen-
start finden Sie auf den Internetseiten des 
MWAE: https://bit.ly/3571qUX

• Generelle Informationen zur ‚Brandenburg 
will Dich!‘-Ausbildungskampagne finden 
Sie auf dem Fachkräfteportal Brandenburg: 
https://bit.ly/3sFJDeP

• In den Sozialen Medien finden Sie die Kam-
pagne auf: 
- Facebook: /Brandenburgwilldich 
- Instagram: @brandenburgwilldich

 Ausbildung · Jugend

Mein Kind macht Zukunft: Eltern als 
Berufswahlbegleitung
 
Die Ausbildungskampagne ‚Brandenburg will Dich! Hier hat 
Ausbildung Zukunft.‘ ist in die nächste Runde gestartet. Seit 
dem 14. März 2022 wird wieder aktiv für die unterschiedlichsten 
Ausbildungsmöglichkeiten in Brandenburg geworben. Dieses Jahr zielt die Kampagne u. a. darauf 
ab, Eltern als Berufswahlbegleiter mit an Bord zu holen, um den Nachwuchs beim Weg von der 
Schule in den Beruf aktiv zu unterstützen.

Die sympathischen Eltern-Azubi-Duos verkörpern die Botschaft, dass sich eine Ausbildung in Brandenburg lohnt und sind authentische Vorbilder für 
andere Eltern und deren Kinder, die sich gerade mit dem Thema Berufswahl beschäftigen und vielleicht noch nach Inspiration suchen. 
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