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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
sehr geehrte Eltern, Lehrkräfte und Aussteller,

ich freue mich sehr, dass die 4. ABI Zukunft Messe in diesem Jahr endlich
wieder in Neukölln stattfinden kann – so, wie wir sie kennen.
Ganz besonders freut es mich für euch, die ihr nun vor der herausfordernden
Frage steht: Wie geht es nach dem Abi weiter? Einige von euch wissen vielleicht schon, welche berufliche Laufbahn sie einschlagen wollen. Doch ich
bin mir sicher, dass viele unter euch noch am Grübeln sind. Für euch alle ist
die ABI Zukunft Messe ins Leben gerufen worden. Hier könnt ihr euch bei
den vielen Ausstellenden über Studiengänge, Ausbildungsberufe, Praktika
oder gar ein Auslandsjahr informieren und euch einen ersten Überblick verschaffen. Natürlich könnt ihr auch konkrete Fragen zu Bereichen, die euch
interessieren, stellen. Ihr könnt aber auch Vorträgen zuhören oder selbst in
Workshops aktiv werden.
Und auch diejenigen, die ihre Wahl schon getroffen haben, lernen vielleicht
noch die ein oder andere spannende Berufsalternative oder bisher unbekannte Unternehmen kennen. Unkompliziert und ungezwungen könnt ihr ins
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Gespräch mit regionalen und überregionalen Unternehmen und Hochschulen gehen. So werden die unterschiedlichen Berufsfelder für euch erlebbarer.
Die Vielfalt in unserer Gesellschaft spiegelt sich natürlich auch in den unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten wieder, weshalb ich das vielfältige Angebot der ABI Zukunft Messe großartig finde. Nutzt also diese wertvolle
Chance und lasst eurer Neugier freien Lauf! Ich wünsche euch, euren Eltern
und natürlich auch den vielen engagierten Ausstellenden eine erfolgreiche
Messe mit vielen interessanten Eindrücken und Gesprächen.
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