
 

 

  

 
 

 
Ministerpräsident 

An die Klassenleiterinnen und Klassenleiter  
An die Fachlehrkräfte für Wirtschaft –  
Arbeit – Technik der Jahrgangsstufe 10  der  
weiterführenden Schulen des Landes Brandenburg 

Potsdam, September 2005 
 
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
 
wie Ihnen vermutlich bekannt ist, wird in Brandenburgs Wirtschaft in den nächsten Jahren aufgrund der 
demografischen Entwicklung eine enorme Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften entstehen. Eine 
kürzlich vorgestellte Studie kommt zum Schluss, dass in den nächsten fünf Jahren etwa 100.000 neue 
Fachkräfte benötigt werden, und dass die Zukunftsfähigkeit Brandenburgs maßgeblich davon abhängt, wie 
es gelingt, rechtzeitig den notwendigen Fachbedarf zu sichern. 
 
Vor diesem Hintergrund wende ich mich mit dem beigefügten Schreiben an alle Schülerinnen und Schüler 
der 10. Jahrgangsstufen, die  nächstes Jahr unsere Schulen verlassen werden, um eine Berufsausbildung 
zu beginnen. 
 
Ich appelliere in diesem Brief an die Jugendlichen, sich rechtzeitig und intensiv über ihre berufliche Zukunft 
Gedanken zu machen und sich auf diesen wichtigen nächsten Lebensabschnitt vorzubereiten. Der prog-
nostizierte hohe Fachkräftebedarf bietet für unsere Schülerinnen und Schüler bessere Chancen, einen 
qualifizierten Arbeitsplatz und damit eine sichere Zukunftsperspektive zu bekommen. Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür ist neben einer guten Schulausbildung allerdings die frühe inhaltliche Auseinanderset-
zung mit der beruflichen Zukunft. 
 
Obwohl mir natürlich bewusst ist, dass Sie als Klassenleiterinnen und Klassenleiter bzw.  als Fachlehrkräfte  
für WAT die Schülerinnen und Schüler bei dieser Thematik schon bisher unterstützt und begleitet haben, 
bitte ich vor dem aktuellen Hintergrund um zusätzliche Anstrengungen: Diskutieren Sie mit Ihren Schülerin-
nen und Schülern die erneut angeschnittene Frage, muntern Sie sie auf, sich frühzeitig mit ihrer beruflichen 
Zukunft zu befassen, für die die Chancen in Brandenburg besser sind, als die meisten wissen. Machen Sie 
auch auf weiterführende Informationen aufmerksam, die im Internet beispielsweise unter 
www.brandenburg.de  nachzulesen sind. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr tägliches Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler und schon jetzt für die 
Unterstützung meines Anliegens.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Matthias Platzeck 

http://www.brandenburg.de/

