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Anwesende:  

Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch  CDU 
Abg. Angela Gorr CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Oliver Kirchner AfD 
Abg. Jan Wenzel Schmidt  AfD 
Abg. Katja Bahlmann DIE LINKE 
Abg. Dagmar Zoschke DIE LINKE 
Abg. Dr. Verena Späthe  SPD 
Abg. Andreas Steppuhn SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultur: 

Abg. Monika Hohmann, Vorsitzende DIE LINKE 
Abg. Doreen Hildebrandt DIE LINKE 
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen SPD 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration: 

Ministerin Petra Grimm-Benne  
Staatssekretärin Beate Bröcker  
Staatssekretärin Susi Möbbeck 

b) vom Ministerium für Bildung: 

Staatssekretärin Eva Feußner  

Textdokumentation: 

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 10:32 Uhr.  
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Zur Tagesordnung: 

Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern 

Beschluss Landtag - Drs. 7/2396 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/2792 

Der Beschluss wurde in der 42. Sitzung des Landtages am 25. Januar 2018 gefasst. 
Darin ist die Landesregierung gebeten, in den Ausschüssen für Bildung und Kultur so-
wie für Arbeit, Soziales und Integration über ihre Vorbereitungen für die Weiterführung 
des Programms „Berufswahl Richtig Angehen - Frühzeitig Orientieren“, kurz BRAFO, 
zu berichten. 

Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, in der heutigen Sitzung eine öffentliche 
Beratung mit den sogenannten Leuchttürmen des Programms BRAFO durchzuführen. 
Auf Vorschlag der Landesregierung wurden die folgenden Institutionen eingeladen: 

• Bildungszentrum für Beruf und Wirtschaft e. V., Wittenberg, 

• EURO-Schulen Haldensleben,  

• Teutloff Bildungszentrum Wernigerode 

• RÜMSA-Koordinierungsstelle im Altmarkkreis Salzwedel 

Des Weiteren wurden Herr Professor Dr. Abicht vom Institut für Struktur- und Wirt-
schaftspolitik sowie Herr Senius, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-
Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit eingeladen.  

Eingeladen wurden auch die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultur. 

Im Vorfeld der Sitzung ist als Vorlage 1 die Stellungnahme des Teutloff Bildungszent-
rums Wernigerode eingegangen. Im Verlauf der Beratung wird ein Handout der Euro 
Schulen Haldensleben als Tischvorlage verteilt, das im Nachgang der Sitzung als Vor-
lage 2 geführt wird. Die Vorlagen 1 und 2 sind dieser Niederschrift als Anlagen beige-
fügt. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Meine sehr geehrten Gäste, bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass wir Ihnen aufgrund der umfangreichen Tagesordnung eine Rede-
zeit von maximal fünf Minuten für Ihr Eingangsstatement einräumen können. Im Nach-
gang können selbstverständlich Nachfragen gestellt werden. 
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Prof. Dr. Lothar Abicht, Institut für Struktur- und Wirtschaftspolitik: Ich wurde gebeten, 
einen kurzen Abriss über die Entwicklung von BRAFO-KE und BRAFO in den letzten 
Jahren zu geben. 

BRAFO existiert schon länger; ich möchte im Jahr 2013 einsetzen. Ab dem Jahr 2013 
erfolgte eine Neustrukturierung von BRAFO, und zwar wurde inhaltlich eine Umstellung 
vorgenommen von dem damaligen Berufsfeldansatz auf den sogenannten Lebenswelt- 
und Tätigkeitsfeldansatz. Diese Umstellung ist im Rahmen eines von der EU geförder-
ten Projektes entwickelt worden und von den beiden beteiligten Ministerien und der 
Bundesagentur für Arbeit gemeinsam akzeptiert und weiterentwickelt worden. 

Bereits damals wurde der gesamte Prozess, der von uns vorangetrieben wurde, in Ko-
operation mit den BRAFO-Trägern gestaltet. Wir haben bereits in der Phase der Neu-
strukturierung ungefähr 200 Teilnehmer der Trägerinstitutionen in Entwicklungs-
Workshops beteiligt, sodass die Lösungen, die entstanden sind, eine sehr breite Basis 
hatten. Einbezogen waren auch Kammern, Verbände etc. in Form von Fachexperten. 

Die eigentliche Entwicklung von BRAFO-KE - das ist das Testverfahren, das die Emp-
fehlung für die Berufsorientierung geben soll - erfolgte im weiteren Fortgang. Auch da-
zu gab es eine Abstimmung zwischen den drei genannten Partnern, die sich zunächst 
Möglichkeiten, die außerhalb des Landes entwickelt worden waren, angeschaut haben 
und sich dann entschieden haben, eine Lösung zu favorisieren, die sich unmittelbar mit 
BRAFO verbinden lässt. 

Diese Entwicklung wurde dann von uns vorangetrieben. Wir haben die wissenschaftli-
che Basis entwickelt, die Testentwicklung vorangetrieben und auch mithilfe eines IT-
Dienstleisters die Programmierung auf den Weg gebracht. Es gab Testphasen mit 
mehreren Hundert Schülern, sodass wir sicher sein konnten, dass das System und das 
Programm auch das messen, was sie messen sollten.  

Wichtig war dabei eine intensive Abstimmung mit dem Landesdatenschutzbeauftrag-
ten. Zur Einführung von BRAFO-KE gab es eine sehr breite Einbeziehung der Bil-
dungsträger. Insgesamt sind 415 Teilnehmer der Bildungsträger an verschiedenen 
Veranstaltungen zur Weiterbildung vertreten gewesen. Entwickelt wurde auch eine 
Internetseite, die bis heute aktualisiert wird.  

In den Jahren 2016 und 2017 fand die erstmalige Einführung von BRAFO-KE, also des 
netzgestützten Testverfahrens, statt. Daran haben ungefähr 9 100 Schüler teilgenom-
men. Am Ende dieses ersten Durchgangs gab es eine Befragung der Bildungsträger, in 
deren Ergebnis die Vorgehensweise ausgewertet, evaluiert und optimiert wurde. Das 
betraf auch die Software.  
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In den Jahren 2017 und 2018 haben 8 826 Schülerinnen und Schüler an dem Pro-
gramm unter Nutzung der optimierten Software und des optimierten Systems teilge-
nommen.  

Es wurden auch Schulungen von ca. 60 neu hinzugekommenen Mitarbeitern vorge-
nommen. Dies wurde begleitet von einer Hotline und von einer Internetseite. Insofern 
können wir von einer kontinuierlichen Entwicklung sprechen. 

Wichtig erscheint es mir in diesem Zusammenhang, darauf hinzuweisen, dass 
BRAFO-KE ein rechtefreies System ist. Es wurde zwar von uns entwickelt, aber es 
gehört uneingeschränkt dem Land und damit fallen keine Kosten für die Nutzung in 
dem Sinne an, dass, wie bei anderen Systemen der Fall, Lizenzkosten pro Schüler 
bezahlt werden müssen.  

Was sind die zukünftigen Aufgaben aus meiner Sicht? Das kann nur ein kleiner Aus-
schnitt sein, da wir nicht das gesamte System vertreten. Für die nächsten Jahre kommt 
es darauf an, dass man relativ einfache Hausaufgaben erfüllt. Die Software muss ge-
hostet werden; das muss auch bezahlt werden. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, wieder 
Nachqualifizierungen für die neu hinzukommenden Mitarbeiter anzubieten. Die Hotline 
sollte weiterhin bereitgestellt werden, da ein so großes System mit so vielen Nutzern 
- es sind 25 Trägerverbünde - natürlich auch eine entsprechende Betreuung benötigt. 
Aus meiner Sicht wäre es auch sinnvoll, das gesamte System zu evaluieren und 
BRAFO-KE 2.0 auf den Weg zu bringen. Denn nach zwei bis drei Durchgängen zeigen 
sich bestimmte Optimierungspotenziale. 

Ferner scheint es aus meiner Sicht wichtig zu sein, dass das Kompetenzerfassungs-
system für die Klasse 8 auf den Weg gebracht wird. Ich würde es als sinnvoll ansehen, 
wenn man das wieder an BRAFO anlehnt, also kein externes System nutzt; denn 
BRAFO-KE in der gegenwärtigen Fassung entspricht nicht zu 100 % den Vorgaben für 
die Kompetenzerfassung. Daher wird an dieser Stelle auch der Begriff der Kompe-
tenzerkundung gewählt. Das war von vornherein klar und war auch intendiert bei allen 
Entwicklungsaufgaben. 

Kay Senius, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der 
Bundesagentur für Arbeit: Die Bundesagentur für Arbeit begrüßt und unterstützt den 
Landtagsbeschluss und die damit getroffenen politischen Richtungsentscheidungen, 
um die vertiefte Berufsorientierung im Land langfristig zu sichern. Diese langfristige 
Absicherung bedeutet für uns zum einen die finanzielle Absicherung über die laufende 
Förderperiode des ESF hinaus. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass der Projekt-
status von BRAFO perspektivisch aufgehoben wird und das Programm in ein Regel-
modell überführt wird. 
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Ferner bedeutet die langfristige Absicherung auch, dass die fachliche Beratungsstruk-
tur, die gegenwärtig bei BRAFO angesetzt wird, verstetigt und weitergeführt wird. 

Das ist die Beratungsstruktur, die in Form des Landesbeirates Übergang Schule-Beruf 
und der Unterarbeitsgruppe BRAFO etabliert ist. Diese Gremien geben wichtige und 
wertvolle Hinweise für die kontinuierlichen Weiterentwicklungsbedarfe rund um das 
Thema Berufsorientierung.  

Das Konzept BRAFO ist aus unserer Sicht ein Erfolgsmodell. Der Erfolg von BRAFO 
beruht aus meiner Sicht im Wesentlichen auf den folgenden Faktoren. BRAFO ist sehr 
systemisch konzipiert. Die einzelnen Module bauen aufeinander auf und sind praktisch 
ausgerichtet. Durch die Strukturierung der Lebenswelten besteht für die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, sich in der gesamten Berufswelt zu orientieren. Die Be-
triebe vor Ort sind eingebunden und der Fachbeirat, der gebildet wurde, berät und zeigt 
kontinuierlichen Weiterentwicklungsbedarf auf. 

BRAFO ist ein Erfolgsmodell, das in und für Sachsen-Anhalt entwickelt wurde. Es setzt 
sich sehr spezifisch mit den Bedarfen, die sich im Land rund um die Themen Ausbil-
dungssuche, Ausbildungsvermittlung und Berufsorientierung etablieren, auseinander.  

Eine Weiterentwicklung im Sinne des Landtagsbeschlusses ist dennoch erforderlich. 
Das zeigt aus meiner Sicht auch der Blick auf den aktuellen Ausbildungsmarkt. Dieser 
ist gegenwärtig im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt. Zum einen werden die 
vorhandenen Ausbildungsstellen auch in diesem Jahr nicht vollständig besetzt werden 
können. Eine Vielzahl von Ausbildungsstellen wird unbesetzt bleiben. Die Berufswahl-
entscheidungen der jungen Menschen müssen nach wie vor besser abgesichert wer-
den. Das wird insbesondere deutlich daran, dass es immer mehr Wechsel von Berufs-
wahlentscheidungen gibt, dass es zu Ausbildungsabbrüchen kommt, dass es Ausbil-
dungswechsel oder auch Wechsel des Ausbildungsbetriebes gibt. Es entsteht immer 
mehr das Erfordernis, dass die Schulabgänger umfassender als bisher über die Chan-
cen und Entwicklungsmöglichkeiten einer betrieblichen Ausbildung informiert und auf-
geklärt werden; das sollte in allen Schulformen erfolgen.  

Konkret sehen wir deshalb für die Weiterentwicklung perspektivisch drei Bedarfe. Ers-
tens geht es darum, dass eine Kompetenzfeststellung in den Schulen verbindlich ein-
geführt wird, die auf dem Kompetenzerkundungsmodell von BRAFO beruht. Das deckt 
sich mit dem Landtagsbeschluss. Zweitens geht es uns in der Weiterentwicklung da-
rum, dass wir uns im Land sehr frühzeitig dazu bekennen, dass es weiterhin landes-
weite BO-Maßnahmen im Sinne von § 48 SGB III geben wird. 

Das schließt auch die erforderliche finanzielle Beteiligung der Bundesagentur an der 
Durchführung solcher Maßnahmen ein. Drittens geht es uns in der Weiterentwicklung 
darum, dass wir auch stärker als bisher die Förderschulen in die Berufsorientierung 
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einbeziehen, zumindest solange und soweit es noch Förderschulen gibt. Die Berufsbil-
dung sollte also inklusiv ausgestaltet werden, insbesondere dann, wenn die Initiative 
Inklusion, die gegenwärtig im Land läuft, auslaufen sollte.  

Ich möchte noch einen vierten Punkt ansprechen, der nicht unmittelbar auf BRAFO 
aufbaut, der aber für die Weiterentwicklung der Berufsorientierung so wichtig ist, dass 
er nicht unerwähnt bleiben darf. Es geht darum, dass im Endeffekt die Berufsorientie-
rung in den Gymnasien verbindlicher angegangen und alsbald umgesetzt wird. 

Aus unserer Sicht ergeben sich also vier Entwicklungsrichtungen für die Verstetigung 
der Berufsorientierung. Als Bundesagentur finden wir den Prozess, der im Land ange-
gangen wurde, sehr gut. Wir unterstützen ihn mit Taten und mit finanziellen Mitteln. Wir 
wünschen uns an dieser Stelle ein weiteres Beschreiten des Weges und eine baldige 
Umsetzung des Landtagsbeschlusses. 

Die Leiterin der RÜMSA-Koordinierungsstelle im Altmarkkreis Salzwedel: Im Alt-
markkreis Salzwedel wird BRAFO seit dem Jahr 2009 durchgeführt. Seit 2017 wenden 
wir BRAFO-KE an. Durchführender Träger des Programms ist der Bildungsverbund 
Handwerk aus Salzwedel. Im Altmarkkreis beteiligen sich alle Schulen bis auf eine 
Ausnahme am Projekt BRAFO. 

Wir können konstatieren, dass es ein fest etabliertes Projekt der vertieften Berufsorien-
tierung in Klasse 7 ist. Wir können ausnahmslos bestätigen, dass von den Schulen 
eine sehr gute Rückmeldung kommt, dass das Projekt sehr gut angenommen wurde 
und dass auch aus diesem Grund die Forderung steht, dass das Projekt über das Jahr 
2020 hinaus fortgeführt wird.  

Nach Rücksprache mit dem durchführenden Träger und auch mit den beteiligten Schu-
len gibt es auch einige kritische Anmerkungen zur Durchführung des BRAFO-
Projektes. Diese wurden mir mit auf den Weg gegeben. Dabei geht es um die gesamte 
Dokumentation des Berufsorientierungsprozesses im Berufswahlpass. Es wurde kri-
tisch angemerkt, dass dieses Instrument oft nicht hinreichend genug genutzt wird, dass 
es fehlende Unterstützung gibt, dass es keine Unterstützung durch die Schulleiter und 
durch die Berufsorientierungslehrer gibt. 

Kritisch angemerkt wurde auch der hohe bürokratische Aufwand zur Durchführung die-
ses Projektes. Ein sehr aufwendiges Abrechnungsverfahren mit dem Landesverwal-
tungsamt und mit der Agentur für Arbeit muss durchgeführt werden.  

Das Modul 2 des Projektes hat einen hohen Organisationsaufwand. Die Schulen selber 
haben die Rückmeldung gegeben, dass sie sich oft überfordert fühlen durch die Viel-
zahl an Angeboten von Berufsorientierungsmaßnahmen und von Maßnahmen insge-
samt, die von unterschiedlichen Trägern durchgeführt werden. Festgestellt wurde auch, 
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dass in den Schulen eine Weiterbildung der Berufsorientierungslehrer erforderlich ist. 
Es steht auch die Frage, wie es in den Klassen 8 und 9 weitergeht.  

Der Altmarkkreis und die RÜMSA-Koordinierungsstelle haben auf der Basis einer Be-
standaufnahme ein Berufsorientierungskonzept zusammengetragen, in dem es darum 
geht, welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen. In dem Konzept werden die schuli-
schen Angebote, die außerschulischen Angebote, also die Maßnahmen der Agentur für 
Arbeit und die Berufsberatung, sowie das Projekt BRAFO und die Berufseinstiegsbe-
gleitung dargelegt. 

Darüber hinaus wird in dem Konzept die Nutzung weiterer Angebote von Land und 
Bund aufgegriffen, wie das Berufsorientierungsprogramm des Bundes, kurz BOP, und 
andere Aktionen, wie Boys Day und Girls Day, aber auch Angebote der IHK und der 
HWK oder anderer Verbände. Die Koordinierungsstelle RÜMSA im Altmarkkreis möch-
te mit eigenen Projekten die vertiefte Berufsorientierung auch in anderen Klassenstu-
fen weiter vorantreiben.  

BRAFO ist ein wesentliches Konzeptelement; die Angebote sollen weiterentwickelt 
werden. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass in den Klassen 8 und 9 die Qualität der 
praktischen Erprobung in den Betriebspraktika verbessert wird. Im Altmarkkreis wurde 
dazu auch ein neues Modell entwickelt, bei dem man basierend auf BRAFO und BOP 
für die Klasse 9 ein Programm mit dem Titel „Tage in der Praxis“ entwickelt hat. In die-
sem Programm wird explizit auf die Berufserkundung in Klasse 9 und auf die prakti-
sche Erprobung im zweiten Schulhalbjahr eingegangen.  

Abschließend noch ein paar kritische Anmerkungen zu den Instrumenten der Berufs-
orientierung in den Klassen 8 und 9. Es wurde festgestellt, dass es kein flächende-
ckendes Angebot für alle Schüler und Schülerinnen für eine dem Entwicklungsstand 
entsprechende Potenzialanalyse gibt. Es werden Potenzialanalysen in Klasse 8 im 
Rahmen des Berufsorientierungsprogramms durchgeführt. Im zweiten Schulhalbjahr 
der Klasse 7 wird in Schulen, die eine Berufseinstiegsbegleitung vorhalten, eine solche 
Potenzialanalyse ebenfalls durchgeführt. Es wird auch eine Potenzialanalyse in Klas-
se 9 durchgeführt.  

Aus unserer Sicht ist es dringend geboten, dass für alle Schülerinnen und Schüler in 
Sachsen-Anhalt verbindliche und aufeinander aufbauende Kompetenzfeststellungsver-
fahren nach einheitlichen Standards in allen Schulen in verschiedenen Klassenstufen 
durchgeführt werden. Wichtig ist eine verbindliche Dokumentation im Berufswahlpass. 
Auch die Partner müssen in diesen Prozess besser einbezogen werden. 

Sabine Helling, Geschäftsführerin des Bildungszentrums für Beruf und Wirtschaft e. V. 
Wittenberg: Das Bildungszentrum führt seit zehn Jahren das Projekt BRAFO mit den 
Schülern des Landkreises Wittenberg durch. Diese Durchführung wird im Rahmen von 
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öffentlichen Ausschreibungen vergeben. Das heißt, das Bildungszentrum musste sich 
über mehrere Perioden an diesen Ausschreibungen beteiligen und hat die Zuschläge 
entsprechend erhalten.  

Das Bildungszentrum betreut ca. 500 Schüler pro Jahr im Rahmen des Projekts 
BRAFO. Alle Schulen des Landkreises nehmen mittlerweile an diesem Programm teil. 
Das Programm wurde sukzessive geöffnet für Förderschulen, später für bestimmte GB-
Schulen. Wir haben alle diese Schulen mitgenommen. Keine Schule des Landkreises 
Wittenberg schließt sich aus dem Programm aus. Das ist viel auf Netzwerkarbeit zu-
rückzuführen. 

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass das Bildungszentrum als Bildungsdienst-
leister die Umsetzung des Projekts nicht nur als Auftrag betrachtet, sondern es als Pro-
jekt für die Region ansieht, das gemeinsam mit den Schulen und mit den Unternehmen 
realisiert wird. Es wurde bereits erwähnt, dass die Betriebe im Projekt BRAFO eine 
sehr große Rolle spielen.  

Wir haben schon sehr viel von Kompetenzerkundung und Kompetenzfeststellung, vom 
Berufswahlpass und von der Führung des Berufswahlpasses gehört. Ich möchte 
BRAFO allerdings auf das zurückführen, womit wir grundsätzlich angefangen haben, 
nämlich auf die praktische Arbeit der Schüler in unseren Unternehmen, also bei den 
Bildungsdienstleistern bzw. bei den Netzwerkpartnern. Das ist für die Schüler der Klas-
senstufe 7 in der Regel etwas ganz Besonderes. Viele haben nie zuvor eine Werkstatt 
oder ein Labor oder eine ähnliche Einrichtung, in der berufliche Tätigkeiten ausgeführt 
werden, kennengelernt. Im Rahmen von BRAFO sehen sie nun oftmals zum ersten Mal 
solche Einrichtungen. Sie müssen sich auch oftmals auf längere Wege begeben.  

Der Landkreis Wittenberg ist flächenmäßig ein großer Landkreis; die Schüler haben 
zum Teil Anreisezeiten von 45 Minuten. Das ist sicherlich nicht schön, aber für einige 
ist es wie eine Probe, wie es denn sein wird, wenn sie eine Ausbildung absolvieren und 
auch irgendwohin fahren müssen.  

Ich möchte BRAFO als ein Projekt betrachten, das die Schüler praktisch sehr gut orien-
tieren kann, das eine Brücke für künftige Tätigkeiten schlägt und das erste Anregungen 
gibt, sich auf dem großen Feld der Berufe zu orientieren.  

Das Projekt BRAFO finden wir Durchführenden - wir arbeiten auch mit anderen Land-
kreisen in der Hinsicht zusammen - sehr wichtig. Natürlich setzen wir uns sehr dafür 
ein, dass es weitergeführt wird. Eine Verknüpfung und Weiterführung mit anderen Be-
rufsorientierungsmöglichkeiten, wie sie bereits beschrieben wurden, sind sehr wichtig. 
BRAFO sollte dann darauf abgestimmt werden, was im Nachgang für die Schüler er-
folgt. 
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Es sollten nicht verschiedene Einrichtungen und Unternehmen an der Berufsorientie-
rung herumzotteln; die Schulen sollten nicht überfrachtet werden. Es muss ein einheit-
lich abgestimmtes Konzept geben. Natürlich ist dies die Aufgabe der Landkreise. Dann 
fügt sich BRAFO aus unserer Sicht sehr gut für den Beginn einer sinnvollen Berufsori-
entierung in dieses Konzept mit ein. 

Silvia Pape, Leiterin der Euro Schulen Haldensleben: Die Euro Schulen Sachsen-
Anhalt arbeiten seit 2011 mit dem Programm BRAFO und standen auch für Modellpro-
jekte, um das Programm voranzutreiben, zur Verfügung. Das Wichtigste ist der Ansatz, 
der auch von Professor Abicht hervorgehoben wurde, dass die Jugendlichen mit ihrer 
Lebenswelterfahrung abgeholt werden. 

Ein jeder hat bestimmte Lebenswelterfahrungen und es wird mit BRAFO versucht, den 
Jugendlichen ein Bild darüber zu geben, wie oft sie in ihrem eigenen Leben bereits mit 
Berufen zu tun haben. Dadurch bekommen die Jugendlichen eine Vorstellung von Be-
rufen, können offener durch das Leben gehen und können eine Vorstellung davon ent-
wickeln, was für sie interessant sein könnte. Dieses begleiten wir neben der Selbstein-
schätzung mit unseren Projekten, die wir am Standort durchführen. Dort können die 
Jugendlichen ihre Erfahrungen praktisch hinterfragen. Dabei werden ihnen nicht nur 
Lebenswelten aufgezeigt, die sie interessieren, sondern alle Lebenswelten. Dadurch 
können sie ein Verständnis dafür entwickeln, was in Berufen wichtig ist, welche Kom-
petenzen gefragt sind.  

In dem verteilten Handout (Vorlage 2) ist eine Übersicht enthalten, aus der hervorgeht, 
wie die Kompetenzen der Schüler bewertet werden, und zwar in der Form, dass die 
praktischen Aufgaben, die sie vor Ort erfüllen, beobachtet werden und im Nachhinein 
ausgewertet werden. Wo liegen die Kompetenzen? Wo liegen die Stärken? Das ist ein 
wesentlicher Punkt des Projektes.  

Im Ergebnis wird ein sehr gutes Dokument erstellt, das die Schüler, die Eltern und 
auch die Berufsplaner und die Berufsberater in der Agentur für Arbeit erhalten. Es um-
fasst eine Auswertung darüber, was der Jugendliche selbst möchte und worin seine 
Kompetenzen liegen. Eine Empfehlung enthält dieses Dokument ebenfalls.  

Der wesentliche Punkt bei der Umsetzung von BRAFO ist, dass die Jugendlichen be-
gleitet werden, dass ihnen etwas bewusst gemacht wird, auch durch die Beratungsge-
spräche im Nachhinein. Dabei wird mit den Schülern über das Ausgabedokument ge-
sprochen. Sie erfahren, was sie mit den Ergebnissen machen können. Auch mit den 
Eltern findet eine Besprechung statt. Es ist immer wichtig, dass die Eltern und auch die 
Schulen einbezogen werden.  

Mit dem Programm BRAFO können alle Schüler erreicht werden. 
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Mit anderen Projekten, wie die zur Berufsvorbereitung und zur Erstausbildung, errei-
chen wir die Schüler oftmals erst dann, wenn ein Abbruch erfolgt ist, weil sie nicht wis-
sen, was sie machen sollen, weil sie nicht wissen, wo ihre Stärken liegen und wo sie 
sich in der Gesellschaft mit ihrem Beruf wiederfinden können.  

Es ist hervorragend, dass mit dem Programm BRAFO alle Schülerinnen und Schüler 
erreicht werden; das schafft kein anderes Projekt. Alle anderen Projekte sind Einzellö-
sungen und richten sich nie an alle Schulen. An dem Projekt RÜMSA darf lediglich eine 
Schule des Landkreises Börde teilnehmen; und zwar eine Förderschule. Die sieben 
Sekundarschulen des Landkreises dürfen hieran nicht teilnehmen. 

Wichtig bei dem Projekt BRAFO ist der Standortwechsel, dass wir herausgehen aus 
der Schule, dass wir zu den Bildungsträgern und in die Betriebe gehen. 

Auch im Landkreis Börde müssen die Schüler weite Wege auf sich nehmen. Der Schü-
lertransport im Rahmen des Programms muss immer berücksichtigt werden. Daran 
scheitert so manches Projekt. In der Schule etwas zu machen, hilft den Jugendlichen 
nicht viel.  

Bernhard Duve, Leiter Berufsorientierung des Teutloff Bildungszentrums Wernigero-
de: Ich bin seit fast 40 Jahren Berufsbildner. Ich habe in einer Zeit studiert, in der man 
noch für die Berufsausbildung studieren konnte. Ohne Unterbrechung habe ich auch 
aus Berufung immer im Auge gehabt, wie man jungen Menschen helfen kann, damit 
sie ihren richtigen Weg in die Berufe und in die Arbeitswelt finden.  

Mit der Errungenschaft von BRAFO ist viel gelungen. Mit kleinen Programmen dezent-
raler Art kann man sich leicht verzetteln; es müssen Laufzeiten eingehalten werden; 
mitunter werden die Programme abgebrochen. Auch die Beziehungen zu den Schüle-
rinnen und Schülern müssen bei anderen Programmen wieder neu gegründet werden; 
andere Personen kamen ins Spiel.  

Im Jahr 2007 haben wir das Programm BRAFO aufgegriffen, damals war es noch das 
Pilotprogramm des Landes Sachsen-Anhalt. Ich darf auch stellvertretend für den ge-
samten Landkreis Harz sprechen. Wir sind uns darin einig, dass BRAFO eines der 
wertvollsten Errungenschaften in der Bundesrepublik Deutschland war und nach wie 
vor ist. Sachsen-Anhalt war im Jahr 2007 ein deutlicher Vorreiter.  

Wir dürfen nicht vergessen: Es gab bereits damals eine Ausbildungsabbruchquote von 
25,4 %. Mittlerweile hat sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage geän-
dert.  

BRAFO als Errungenschaft ist natürlich auch im Zusammenhang mit der Vermittlung 
der Werte, der Normen und der Regeln für junge Menschen außerordentlich wichtig.  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Beratung 7/SOZ/26 • 15.08.2018 

____________________________________________________________________________ 

12

Wir stellen heute fest, dass wir in diesem ziemlich überzogenen Demokratieverständnis 
nicht so richtig an die Eltern herankommen, die für die Entwicklung der Jugendlichen 
ein entscheidender Ansprechpartner sind. Wir als Gesellschaft übernehmen zuneh-
mend auch die Aufgabe, mit den Schülern über solche Dinge zu kommunizieren. In 
zehn Jahren Erfahrung mit BRAFO merkt man auch, dass Kinder und Jugendliche heu-
te ganz anders ticken als in der Vergangenheit. Das muss man auch verstehen.  

Wir versuchen, die Jugendlichen in ihrem deutlich stärker gewordenen Selbstbewusst-
sein auf die Dinge des Lebens aufmerksam zu machen. Der Gedanke, den Professor 
Abicht ansprach, den Lebensweltansatz in den Mittelpunkt zu stellen, ist wertvoller, als 
bereits von Anfang an über Berufe zu sprechen.  

Die Momentaufnahme, die wir von den Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse ha-
ben, ist genau richtig, auch im Hinblick auf ihren Intellekt. In diesem Alter können die 
Jugendlichen schon ganz gut einschätzen, was aus ihnen später einmal werden soll.  

Weiterhin möchte ich anmerken, dass das Schülerbetriebspraktikum in der Klassenstu-
fe 8 eigentlich toll ist. Es kann aber nur dann sinnvoll verwertet werden, wenn mit den 
Ergebnissen auch in der Schule richtig umgegangen wird. Denn wir wollen die Kinder 
in diesem Erziehungs- und Bildungsprozess auf ihre Fähigkeiten und auf das, was spä-
ter ihr Leben ausmacht, ausrichten. Wenn das verblasst und nicht mit genügend Ernst-
haftigkeit verfolgt wird, dann haben wir mit dem Programm BRAFO als ersten Ansatz in 
dieser Bildungskette eigentlich nicht sehr viel erreicht. Das ist mein persönlicher Ein-
druck.  

Es ist darüber hinaus sehr sinnvoll, Eltern zu unterstützen. Denn es wachsen Genera-
tionen heran, die nicht mehr nach den Vorstellungen ausgeprägt werden, wie es sich 
die Wirtschaft oder die Gesellschaft vorstellt. In der Präsentation des Teutloff Bildungs-
zentrums, die dem Ausschuss vorliegt (Vorlage 1), ist dargestellt, wie versucht wird, die 
Prozesse langfristig und über die 7. Klasse hinaus zu sichern. Hierbei handelt es sich 
um eine Initiative des Landkreises mit allen Schulen und Kooperationspartnern. Wir 
haben uns überlegt, wie wir die Kinder nach dem Modul 2 des Programms BRAFO 
betreuen können. Sie dann der Schule zu überlassen, reicht uns nicht aus, nachdem 
wir sie wachgemacht haben für solche Entwicklungsprozesse. 

Im Zuge dessen wurde das Programm BOP, das Berufswahlvorbereitungsprogramm 
des Bundes, aufgegriffen. Mit diesem Programm kann dem Unterstützungsbedarf, den 
die Kinder und Jugendlichen aufweisen, nachgekommen werden. Im Zuge dessen 
wurde eine sogenannte Bildungskette erstellt, sodass die Kinder auch in den Klassen 8 
und 9 weiterhin betreut werden können, und zwar mit den Personen, die in den Netz-
werken vertrauensvoll Wege finden, damit es nicht zu Ausbildungsabbrüchen kommt, 
die nach wie vor in einer hohen Anzahl zu beklagen sind.  
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In diesem verstetigten Prozess sind wir auch an der Weiterentwicklung von BRAFO 
interessiert. Das gesamte Thema BRAFO sollte auch auf der Landesebene im Rahmen 
der Weiterentwicklung in der Gesamtheit betrachtet werden.  

Frau Lippold kann im Anschluss noch etwas zu dem Modellversuch sagen, den wir mit 
Unterstützung von einigen Akteuren auf den Weg gebracht haben.  

Regina Lippold, Leiterin Berufsorientierung des Teutloff Bildungszentrums Werni-
gerode: BRAFO als Erfolgsmodell muss ständig weiterentwickelt werden. Wir erleben 
bei der Vorgehensweise, dass es noch einige kleine Stellen gibt, die man durchaus 
verbessern kann. BRAFO lebt; es wird wissenschaftlich evaluiert und wir dürfen Ver-
änderungen vornehmen. Wir haben ein Modellprojekt gestartet, mit dem diese kleinen 
Lücken, die sich bisher aufgetan haben, verändert werden sollten. Welche Lücken wa-
ren das? 

Wir haben erstens festgestellt, dass die Auswahl der Tätigkeitsfelder sehr geschlech-
terspezifisch erfolgt. Mädchen sind nach wie vor nicht geneigt, die Tätigkeitsfelder aus 
den MINT-Berufen zu wählen. Herr Senius hat bereits ausgeführt, dass aber gerade 
das wichtig für die zukünftige Ausbildungsmarktlage ist. 

Zweitens haben wir festgestellt, dass der PC-Test zu Beginn des Programms recht 
oberflächlich von den Schülern absolviert wird. Zu diesem Zeitpunkt haben die Schüler 
noch keinen Bezug zu einer Tätigkeit. In dem Test wird zum Beispiel die Frage gestellt: 
Arbeitest du lieber mit Pflanzen oder arbeitest du lieber mit Tieren? Die Schüler tippen 
sehr schnell auf die Antwort, dass sie lieber mit Tieren arbeiten, und zwar nur deshalb, 
weil sie noch nie mit Pflanzen gearbeitet haben. Nachdem die Schüler aber vier Tage 
lang an dem Programm teilgenommen haben und vier Tage lang praktische Tätigkeiten 
absolviert haben, können sie natürlich diesen Test auch nach ihrem persönlichen Erle-
ben durchführen.  

Wir haben außerdem festgestellt, dass die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung, also 
die tollen Auswertungen, die entstehen, zum Beispiel eine Empfehlung, viel zu wenig 
genutzt werden. In der Empfehlung wird zum Beispiel ausgeführt, welche Schulfächer 
für ein entsprechend empfohlenes Tätigkeitsfeld bzw. für eine bestimmte Lebenswelt 
wichtig sind. Dieses wichtige Dokument wird aber eigentlich zu wenig genutzt. Es sollte 
aber unbedingt einfließen in eine Kompetenzfeststellung.  

Deswegen führten wir im Rahmen des Modellprojekts den PC-Test an einem zusätzli-
chen Tag durch. Das Ergebnisdokument wurde drei Stunden lang mit den Schülern 
ausgewertet und es wurde ein Blick in die Zukunft gegeben, wie mit diesem Dokument 
das Betriebspraktikum in Klasse 8 bzw. in Klasse 9 selbst organisiert werden kann. Ich 
denke, wir werden weiterhin eine Unterstützung durch das isw bekommen. 
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Ich muss Frau Pape in einem Punkt widersprechen: Es ist uns leider nicht gelungen, 
alle Schüler zu erreichen. Wir haben leider nicht die Abbrecher der Gymnasien errei-
chen können. 

Wir erleben es jetzt im Rahmen des Programms BOP. Dort kommen viele Abbrecher 
der Gymnasien zu uns, die BRAFO nicht erlebt haben. Das ist ein Manko. Daher müs-
sen wir unbedingt auch erreichen, dass BRAFO an den Gymnasien eingeführt wird. 
Dann wirkt das Programm flächendeckend.  

Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD): Ich möchte gern an die letzte Rednerin 
anknüpfen. Sie haben gesagt, dass es immer eine starke geschlechterspezifische Aus-
richtung gibt. Das würde ich gern ein bisschen näher erläutert haben. Gibt es Ihrerseits 
Vorschläge, wie man dem entgegenwirken kann, zumal wir auf der Landesebene eine 
Vielzahl von Angeboten entwickelt haben, um Mädchen und junge Frauen für MINT-
Berufe zu interessieren und die Berufsorientierung stärker in diesen Bereich zu len-
ken?  

Ich habe auch eine Frage an den Kollegen vom isw im Hinblick auf das Programm 
BRAFO-KE. Er hat in diesem Zusammenhang von Optimierungspotenzialen gespro-
chen im Hinblick auf die Weiterentwicklung. Ich hätte gern gewusst, was das konkret 
bedeutet. Wo sehen Sie diese Weiterentwicklungspotenziale?  

Regina Lippold: Ich möchte gern auf dieses geschlechterspezifische Verhalten einge-
hen und darauf, wie wir damit umgehen. Wir haben den ersten Tag des Programmmo-
duls anders gestaltet. Wir haben ein sogenanntes Gender-Stimmungsbarometer einge-
führt. Dabei haben wir mit den Schülern zunächst spielerisch das Thema aufgegriffen. 
Es ist ihnen nämlich überhaupt nicht bewusst, nach welchen Kriterien sie die Tätigkei-
ten auswählen. Wir haben ihnen daher zunächst einmal bewusst gemacht, welche Vor-
teile es eigentlich gibt und was diese auch beinhalten.  

Es ist tatsächlich so, dass sich für das Tätigkeitsfeld 6 lediglich ein Anteil von 18 % der 
Mädchen entscheidet. Für das Tätigkeitsfeld, das die MINT-Fächer betrifft, entscheiden 
sich lediglich 30 % der Mädchen. Diesem Trend wollten wir gegensteuern. Deswegen 
haben wir zunächst das Gender-Stimmungsbarometer und erst dann die Demonstrati-
onsübungen durchgeführt. Erst hiernach konnten gewisse Wahlentscheidungen getrof-
fen werden. Dadurch konnten wir erreichen, dass die Schülerinnen schon bei der Aus-
wahl viel bewusster vorgegangen sind.  

Hiernach haben wir das Thema Gender am sechsten Tag des Programmmoduls, der 
zusätzlich zur Verfügung stand, wieder aufgegriffen, indem wir ein ausführliches Feed-
backgespräch mit den Schülerinnen durchgeführt haben, die sich anders entschieden 
haben. Wir haben gefragt, wie es ihnen ergangen ist, als sie Maschinen gesteuert ha-
ben, als sie gemessen und geprüft haben.  
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Insofern haben wir zunächst in der Einstiegsphase das Thema Gender behandelt und 
dieses nochmal in der Auswertungsphase aufgegriffen.  

Prof. Dr. Lothar Abicht: Welche Ansätze zur Optimierung sehen wir? Ich beginne mit 
dem, was Frau Lippold vorgestellt hat. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, die Reihen-
folge grundsätzlich zu ändern. Das heißt, die Selbsteinschätzung am Computer am 
letzten Tag durchzuführen und, wenn möglich, auch einen sechsten Tag zum Modul 
hinzuzufügen, der der Vorbereitung der Tätigkeitsfelder dient.  

Zudem wäre es sinnvoll, in den einzelnen Tätigkeitsfeldern den Prozess der inhaltli-
chen Ausgestaltung weiter voranzutreiben. Das liegt in der Zwischenzeit drei Jahre 
zurück. Wir haben mit den Bildungsträgern, mit den Vertretern der Verbände und 
Kammern gearbeitet, aber in der Zwischenzeit hat sich die Welt weiterentwickelt und 
man muss schauen, wie sich neue Herausforderungen abbilden lassen.  

Auch eine Zunahme der Normierung wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Wir sind nicht auf 
der Ebene von Kompetenzerfassungen, bei denen man ganz genau normiert, sondern 
wir lassen den Bildungsträgern Freiheiten. Aber je größer die Freiheiten sind, umso 
schwieriger ist die Beobachtung von Kompetenzen. An dieser Stelle gibt es einen ge-
wissen Widerspruch und eine Weiterentwicklung wäre sinnvoll.  

Die Einzelverfahren bei der Selbsteinschätzung sind natürlich auch wieder zu betrach-
ten. Auch dabei gibt es in dem Sinne keinen Endstand. Dabei haben wir auch die aktu-
elle wissenschaftliche Entwicklung zu berücksichtigen. Die Technologie ist mehrfach 
optimiert worden; davon habe ich gesprochen. Ich habe die Bildungsträger gefragt, wie 
sie damit klarkommen. 

Aber auch in diesem Bereich ist aus meiner Sicht kein Abschluss möglich; die Hand-
habbarkeit ist hierbei zu erhöhen. Wir haben beispielsweise auf Anregung der Bil-
dungsträger hin eingeführt, dass mit einem Knopfdruck das System umgeschaltet wer-
den kann auf einfache Sprache. 

Ein Anteil von 10 % der Schüler eines jeden Jahrgangs besucht eine Förderschule. 
Sobald die Bildungsträger merken, dass die Schüler Probleme haben mit der Art und 
Weise, wie die Fragen gestellt werden, stellen sie auf die einfache Sprache um. Es 
wäre sinnvoll, solche Entwicklungen weiterhin zu betrachten.  

Das betrifft auch das Ausgabedokument. Schließlich besteht die große Herausforde-
rung darin, die Verknüpfung mit dem Modul 2 und vor allem mit der BRAFO-
Kompetenzerfassung in der 8. Klasse herzustellen. Diesbezüglich kann ich auf das 
verweisen, was ich vorhin bereits angedeutet habe.  
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Abg. Oliver Kirchner (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Senius. Sie hatten gesagt, 
dass BRAFO ein Erfolgsmodell ist. Das ist auch die einhellige Meinung. Wie viele kon-
krete Anhaltspunkte haben Sie dafür, dass dieses Modell die Annahme von Ausbil-
dungsstellen befördert? Haben Sie dazu auch valide Zahlen vorliegen?  

Kay Senius: Wir sehen im Endeffekt, dass sich die Besetzbarkeit von Ausbildungsstel-
len im Land besser entwickelt, als es der Blick auf die demografische Entwicklung und 
die Entwicklung der Schulabgänger, die im Endeffekt in den ersten Jahren stark zu-
rückgegangen ist, den Tiefpunkt im Jahr 2011 erreicht hat, zulässt.  

Gerade in dem Zusammenspiel aus regionaler Wirtschaft und einschlägigen Werbe-
kampagnen für Ausbildungen sind erste Erfolge sichtbar. Ich habe erste Vorabzahlen 
aus Ostdeutschland. Danach wird die Zahl der betrieblichen Ausbildungsstellen im 
Handwerk wieder leicht steigen. Das sind Dinge, die im Ergebnis nur laufen können, 
wenn es gelingt, die Berufsorientierung sehr frühzeitig mit dem erforderlichen Stellen-
wert unter Beteiligung der regionalen Wirtschaft und mit Begleitung von engagierten 
Sozial- und Bildungspädagogen zu etablieren und fortzuführen.  

Wir sehen trotz aller guten Ergebnisse - das wurde auch einschlägig angesprochen - 
Weiterentwicklungsbedarf. Eine der Rednerinnen führte es sehr überzeugend aus: Es 
ist die Stärke des Modells, dass wir nicht sagen, so ist, so bleibt es und so machen wir 
es jetzt. Sondern es wird kontinuierlich nachgerichtet an den Stellen, an denen Poten-
ziale gesehen werden, die noch nicht erschlossen sind, beispielsweise im gymnasialen 
Bereich. Auch das ist von den Praktikern bestätigt worden. Wir erschließen unser Po-
tenzial für betriebliche Ausbildungen noch nicht vollständig.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Wir reden immer über Schüler der Klasse 7 in 
Sekundarschulen. Es sind aber auch Förderschulen und auch Schüler von Schulen für 
geistig Behinderte zu berücksichtigen. Herr Senius hatte bereits ausgeführt, dass sich 
die Initiative Inklusion ebenfalls stellt. Diese wurde bereits verlängert, aber es stellt sich 
die Frage, wie lange das noch anhält. Meine Frage richtet sich an das Ministerium. 
Werden bei der Weiterentwicklung von BRAFO die G-Schulen und die K-Schulen 
ebenfalls berücksichtigt? Ich fände es sehr sinnvoll, wenn das so wäre.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS): Wir haben mit dem Landtagsbeschluss als 
Landesregierung sowohl den Auftrag bekommen, die Verstetigung und langfristige Ab-
sicherung von BRAFO zu realisieren, als auch an den inhaltlichen Fragen weiterzuar-
beiten. Dabei ist das Thema der Förderschulen ausdrücklich in Nr. 2 des Beschlusses 
genannt. Insofern spielt das bei unseren Überlegungen auch eine Rolle. In dem Zu-
sammenhang möchte ich ansprechen, dass wir bereits schriftlich die nächsten Schritte 
angedeutet haben. 
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Wir haben den Austausch zwischen dem Bildungsministerium und dem Sozialministe-
rium über die Umsetzung des Beschlusses intensiviert und uns in einem Gespräch auf 
der Ebene der Staatssekretäre mit Kollegin Feußner darüber ausgetauscht, wie wir das 
angehen wollen. Dabei geht es darum, mit Blick auf das Auslaufen der ESF-
Förderperiode eine langfristige Perspektive zu finden. 

Hierüber sind wir uns, auch was die inhaltliche Bewertung betrifft, einig. Das wurde 
auch von den Fachleuten deutlich angesprochen. Zum anderen geht es aber auch um 
bestimmte Weiterentwicklungen.  

Es wurde auch der für uns wichtige Punkt angesprochen, wie BRAFO in der 7. Klasse 
mit den Instrumenten in der 8. Klasse verknüpft wird und flächendeckende Instrumente 
der Kompetenzerfassung und eine verbesserte Verknüpfung der Schülerpraktika er-
reicht werden können. Die Fragen der Verbindlichkeit und Flächendeckung im Bereich 
der Förderschülerinnen und Förderschüler sind eine weitere Herausforderung.  

Wir haben uns darauf verständigt, dass vor allem auch die inhaltlichen Fragen weiter 
im Landesbeirat Übergang Schule-Beruf diskutiert werden sollen. Dieser Landesbeirat 
hat sich in der letzten Woche erstmalig inhaltlich damit befasst. Der Landesbeirat wird 
den qualitativen inhaltlichen Prozess weiterentwickeln. 

Zu der Frage der langfristigen Finanzierungssicherung werden wir uns auf der Ebene 
der Regionaldirektion und der beiden Ministerien austauschen müssen. Aus der Sicht 
des Sozialministeriums wäre es sinnvoll, nach dem Auslaufen der Förderperiode die 
Implementierung im schulischen Bereich regelhaft zu realisieren.  

Die Bundesagentur für Arbeit ist zu einem Anteil von 50 % an der Finanzierung auf der 
Basis des SGB III beteiligt. Wir werden zunächst einmal die Verlängerung in der letzten 
Phase der ESF-Förderung realisieren bis einschließlich 2021. Wir hoffen, dass das ein 
hinreichend langer Übergangszeitraum ist, der es uns ermöglicht, danach eine Finan-
zierung für den Zeitraum danach zu sichern. Das Thema Förderschüler spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Ich wollte aber auch darstellen, wie die weiteren Schritte ausse-
hen.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Die Initiative Inklusion ist, soviel ich weiß, nur 
um ein Jahr verlängert worden. Besteht eine Lücke im Bereich der Förderschüler, 
wenn das Programm BRAFO ganz neu ab dem Jahr 2021 umgesetzt werden soll? Er-
halten im Zeitraum von 2019 bis 2021 körperbehinderte und geistig behinderte Schüler 
Berufsorientierung?  
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Ein Vertreter des MS: Ich versuche, die Frage zumindest teilweise zu beantworten. 
Eine Berufsorientierung an den Förderschulen für lernbehinderte Schüler ist im Rah-
men von BRAFO pflichtgemäß vorgesehen. Hieran beteiligen sich auch die Förder-
schulen. Für die G-Schulen und die K-Schulen ist BRAFO ein Angebot. 

In der Anfangszeit hat es auch sehr große Skepsis gegeben, ob man dieses Programm 
auch diesen Schülern anbieten kann. Zunächst haben sich lediglich fünf G- bzw. K-
Schulen beteiligt; inzwischen nehmen immer mehr Schulen dieser Art an dem Pro-
gramm BRAFO teil.  

Wir werden prüfen, ob es sinnvoll ist, BRAFO verpflichtend an den G-Schulen und an 
den K-Schulen aufzunehmen, oder ob man weiterhin BRAFO für diese Schulen öffnet 
und sehr individuelle Lösungen in der Praxis umsetzt, wie es bisher auch der Fall war. 
Die explizite Beantwortung dieser Frage werden wir nachreichen. Wir haben das The-
ma im Blick. Ich finde, die Entwicklung, dass die G-Schulen sehr deutlich dieses Ange-
bot in Anspruch nehmen, zeigt, dass das Programm inklusiv ausgestaltet ist. Das soll-
ten wir weiterhin verfolgen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Die Beantwortung der Frage können Sie dem Aus-
schuss schriftlich im Nachgang zustellen. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Ein roter Faden muss sich durch die Kompe-
tenzerkundung und die Kompetenzfeststellung ziehen. Dann ist BRAFO irgendwann 
abgeschlossen, auch das Modul 2 mit dem Praktikum ist beendet. Wie geht es dann 
weiter? Bei vielen steht in der Kritik, dass, nachdem der Berufswahlpass erworben 
wurde, kein Anschluss stattfindet. In der 9. Klasse kommt etwas Neues und die Schüler 
erkennen oftmals keine Verknüpfung. 

Es könnte über zwei Wege laufen. Erstens wäre es möglich, die RÜMSA-Koordinie-
rungsstellen in den Landkreisen einzubinden, die dann für den roten Faden sorgen 
könnten. Man könnte zweitens aber auch die jeweilige Schule einbeziehen. Ich habe 
dazu unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Eine Schule bewahrt zum Bei-
spiel die Berufswahlpässe der Schüler in dem Beratungsraum, in dem die Gespräche 
mit der Berufseinstiegberaterin stattfinden, auf, sodass die Pässe jederzeit genutzt 
werden können und die Entwicklung besprochen werden kann. Insofern wäre es ein 
Ansatz, die Berufswahlpässe in der Schule zu belassen und die Beratungslehrer dahin 
gehend zu qualifizieren.  

Welche Wege werden in diesem Zusammenhang verfolgt? Welche Pläne gibt es dies-
bezüglich? Diese Fragen richten sich an das Bildungsministerium und an das Sozial-
ministerium. 
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Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS): Ich hatte bereits gesagt, dass der Landesbei-
rat Übergang Schule-Beruf als Gremium, in dem alle Akteure vertreten sind, den weite-
ren Prozess begleiten soll. Für die Fragen der qualitativen Weiterentwicklung und der 
Verknüpfung der Elemente ist ein Arbeitsprozess verabredet worden, für den das Bil-
dungsministerium die Koordinierung übernommen hat.  

Eine Vertreterin des MB: Das Bildungsministerium ist mit dem Sozialministerium und 
der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit im Gespräch. Als Handlungsoption ist es 
für uns wichtig, zunächst die Rahmenbedingungen neu festzulegen. Von 2007 bis heu-
te hat sich einiges getan. Auch Prof. Abicht hat das dargestellt. Die Welt bleibt nicht 
stehen. Wir müssen schauen, wie wir die Rahmenbedingungen in unserem Verbund 
neu bestimmen.  

Es wurden die Praktika insgesamt angesprochen. Wir haben in dem Beirat, der er-
wähnt wurde, in der letzten Woche auch festgestellt, dass wir die Übergänge nahtloser 
gestalten müssen, und zwar ausgehend vom ersten Schülerpraktikum im Rahmen von 
BRAFO und weiterführend in das Schülerpraktikum in Klasse 8 bzw. 9. Zu dem Verfah-
ren werden wir uns noch einmal in unserer Kooperation verständigen müssen. Das ist 
eine wichtige Aufgabe bzw. Handlungsoption, die wir ableiten. 

Eine weitere Handlungsoption aus dem Landtagsbeschluss ist die Prüfung der Umset-
zung eines Kompetenzfeststellungsverfahrens, wie es bereits mehrfach zum Ausdruck 
kam. Wir haben im Beirat mitgeteilt, dass unter der Federführung des MB dazu 
schnellstmöglich eine Arbeitsgruppe gebildet werden sollte. In dieser wären ein Zeit-
plan und ein Arbeitsplan festzulegen. Die Berichterstattungen müssen in den entspre-
chenden Gremien erfolgen, also im LAB bzw. im Beirat.  

Das sind unsere Vorschläge zur Weiterführung von BRAFO. Dazu gab es Gespräche 
zwischen dem MS und dem MB. Die beiden Staatssekretärinnen haben sich dazu ver-
ständigt. Es gab auch Gespräche des Bildungsministeriums mit der Regionaldirektion 
und wir sind uns darin einig, dass wir BRAFO weiterführen, weil es ein erfolgreiches 
Projekt ist, das wir landesweit zur Verfügung stellen können. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Gibt es jemanden, der berichten kann, wie sich 
die Zusammenarbeit mit den Betrieben möglicherweise verändert hat? Herr Senius hat 
bereits auf den veränderten Ausbildungsmarkt hingewiesen. Man könnte damit die 
Hoffnung verbinden, dass die Betriebe auch für Berufsorientierung aufgeschlossener 
sind. Ich kenne aber Situationen, in denen das noch nicht der Fall war.  

Außerdem wurde bereits ausgeführt, dass Berufsorientierung auch an Gymnasien 
sinnvoll wäre. Dieser Aspekt ist in den Landtagsbeschluss noch nicht aufgenommen 
worden. Ich persönlich halte das auch für sinnvoll. Vielleicht könnten dazu noch einmal 
Ausführungen getätigt werden. 
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Bernhard Duve: Im Landkreis Harz ist viel Automobilzulieferindustrie angesiedelt. Die 
Unternehmen sind verknüpft mit der Fahrzeugtechnik. Es liegt natürlich nahe, solche 
Berufsorientierungsprogramme mit den regionalen Bedarfen zu verknüpfen. Es ist 
wichtig, dass wir mit BRAFO auch den Erstkontakt zur Wirtschaft pflegen. 

Dazu dient das Modul 2. Dazu muss man klarstellen: Das Modul 2 umfasst ein freiwilli-
ges Praktikum in der Ferienzeit. Nicht jeder Schüler absolviert dieses Praktikum.  

Es muss eine gewisse Motivation vorhanden sein, damit die jungen Menschen dieses 
Modul absolvieren. Dadurch können Zugänge zur Wirtschaft auch für Schüler in der 
7. Klasse realisiert werden. Aber das sind Ausnahmen. Von 51 Schülern, bei denen 
versucht wurde, das Interesse für ein freiwilliges Praktikum zu wecken, haben es 
19 Schülern tatsächlich absolviert. Insofern ist ein recht großer Aufwand nötig, der 
letztlich nicht immer den gewünschten Erfolg mit sich bringt.  

Auch wenn noch andere Partner mit im Boot sind, ist der Bezug zur Wirtschaft wichtig. 
Das können wir bei der Tätigkeit in unserer Region sehr gut umsetzen. Die Wirtschaft 
in unserem Landkreis hat gemerkt, dass diese Aufwendungen materiell-technisch zu 
untersetzen sind; dabei wird Unterstützung geboten. Die Wirtschaft hat erkannt, dass 
das für die Nachwuchsgewinnung hilfreich ist.  

Da wir diese Bildungskette haben, lassen wir die Schüler auch nicht los, sondern be-
gleiten sie bis Klassenstufe 9 und setzen immer wieder an und machen immer wieder 
darauf aufmerksam, dass sie aufgrund ihrer Kompetenzen möglicherweise geeignet 
sind, in der Region zu arbeiten und eine Ausbildung zu absolvieren. Das sind gute An-
sätze, die wir in Klassenstufe 7 mit dem Projekt BRAFO beginnen.  

Der gymnasiale Ansatz ist auch insofern prekär, als der Anteil der Studierberechtigten, 
die ihr Studium abbrechen, bundesweit 40 % beträgt. Jeder dritte Student strebt eine 
Verbeamtung an. Von denjenigen, die ihr Studium abschließen, orientiert sich ein An-
teil von 60 % um. Bevor diese jungen Menschen der Wirtschaft zur Verfügung stehen, 
ist es ein langer Weg.  

Zur gymnasialen Erziehung gibt es eine hervorragende Broschüre der Agentur für Ar-
beit zur Verbindung von Schule und Wirtschaft. Auf diese Broschüre weise ich die 
Gymnasien gern hin. Das Teutloff Bildungszentrum arbeitet im Rahmen des Bundes-
programms BOP mit drei Gymnasien zusammen; in dem Fall mit den Schülern der 
Klassenstufe 9. Man merkt, dass sich die gymnasiale Erziehung ändern muss. Das 
reine Vermitteln von Wissen reicht an dieser Stelle nicht aus. Es muss eine Kopplung 
mit kompetenzhaften Erziehungsmöglichkeiten stattfinden. 

Die Gymnasien und die Schüler selbst sind sehr dankbar, neben dem Ziel, das Abitur 
zu bestehen, auch etwas Praktisches zu vollziehen. Das gelingt regional sehr unter-
schiedlich und es hängt immer auch von den handelnden Personen ab. Es müssen 
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auch immer Akteure vorhanden sein, die dies umsetzen und die solche Wege gehen. 
Insofern ist es auch möglich, an die Gymnasien bezüglich der Berufsorientierung her-
anzutreten, sofern dies gewollt ist und sofern Partner im Netzwerk vorhanden sind. 

Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir in politischer Hinsicht einen Hintergrund 
haben, auf den wir zugehen können, wenn es irgendwo klemmt.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Es wurde bereits gesagt, dass Ausbildungen zu ei-
nem Anteil von 25 % abgebrochen werden. Auch wurde ausgeführt, dass sich die An-
sprüche bzw. die Philosophie der Generationen in den letzten zehn Jahren signifikant 
verändert haben. Das ist auch ein Grund für die Umorientierung der Jugendlichen. Es 
ist wichtig, dass sich das Programm auch daran orientiert und daran auch angepasst 
wird.  

Wie haben sich diese Anforderungen generell verändert? Wie hat sich die Generation 
verändert? Zehn Jahre sind ein überschaubarer Zeitraum, der nicht einmal eine ge-
samte Generation umfasst. Wie stellt sich das konkrete Ausmaß dar und wie sollten wir 
optimal darauf reagieren, und zwar sowohl im Rahmen von BRAFO als auch allge-
mein? 

Bernhard Duve: Die Gesellschaft hat gespürt, dass wir in dem Erziehungsprozess der 
jungen Leute mit den Familien, mit den Eltern und eventuell mit den Großeltern noch 
besser zurechtkommen müssen. Das hatte ich angedeutet.  

In der Pubertätsentwicklung der jungen Menschen verlassen die Eltern mit zunehmen-
dem Alter der Kinder vielfach diese Prozesse; bislang sind das noch Minderheiten. 
Diese Eltern meinen, ihre Kinder seien alt genug und müssten selber wissen, was sie 
wollten. Dieser Ansatz ist jedoch falsch. Deshalb setzt die Gesellschaft an dieser Stelle 
an. Wir müssen Elternhäuser stärker unterstützen.  

Wir haben in der heutigen Beratung wenig über die Einbeziehung der Eltern gespro-
chen. Auch wir erreichen die Eltern immer schwerer. Wir merken, dass die Passivität 
der Elternhäuser wächst. Das macht Sorge. Denn es geht nicht nur darum, dass die 
jungen Menschen Selbstbewusstsein entwickeln. 

Vielmehr müssen sie sich auch in die Wertevorstellungen einer Gesellschaft einordnen. 
Ich bin für Demokratie, aber für die Entwicklung des Demokratieverständnisses müs-
sen links und rechts Geländer vorgegeben werden.  

Dass das Verständnis für eine gewisse Einordnung bei den jungen Menschen nicht 
vorhanden ist, wird auch an den Mängeln in den Bereichen Motivation, Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamfähigkeit - diese Aspekte werden in der Wirtschaft benötigt 
- deutlich. 
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Trotz ihres Selbstbewusstseins stellen sich die jungen Menschen nicht den Herausfor-
derungen und wenden sich lieber ab.  

Dass die Quote der Ausbildungsabbrüche in Sachsen-Anhalt bei ca. 34 % liegt, ist 
nicht nur darauf zurückzuführen, dass wir keine Kenntnisse über Tätigkeiten und Beru-
fe vermittelt haben, sondern es hat auch etwas mit der Einstellung der jungen Men-
schen sowie mit methodischen, persönlichen und sozialen Kompetenzen zu tun. Wir 
sind in Deutschland in einer Konkurrenzsituation eingebunden. 

Angesichts dessen müssen wir eine Führung wahrnehmen, wenn es die jungen Men-
schen nicht verstehen. Das ist mein subjektiver Eindruck. Aber nach 40 Jahren in mei-
ner Tätigkeit als Berufsbildner kann ich das durchaus ein bisschen beurteilen. 

An diesem Thema muss man arbeiten. Es geht um die Frage, wie wir die Eltern besser 
beteiligen können, und wie wir es erreichen, dass sie sich ihrer Verantwortung wieder 
bewusster werden. Die Individualisierung innerhalb der Gesellschaft ist ein Thema. 
Das ist meine persönliche Meinung.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Die Berufsorientierung an den Gymnasien 
muss realisiert werden.  

Wenn ich richtig informiert bin, gibt es von der Bundesagentur für Arbeit ein bundes-
weites Konzept zur Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien. Auf eine Kleine 
Anfrage von mir hatte das Bildungsministerium nicht ganz zufriedenstellend geantwor-
tet, dass man nicht grundsätzlich dagegen sei, dass Gespräche geführt werden könn-
ten und dass dann dieses Programm auch in Sachsen-Anhalt möglicherweise einge-
führt werden könne. Wenn dieses Programm auch in Sachsen-Anhalt eingeführt wer-
den würde, ist zu fragen, inwieweit BRAFO hierbei einbezogen werden könnte. Wie 
würde sich die Entwicklung gestalten, wenn beide Programme verfolgt werden wür-
den? Ist denn Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien überhaupt ein Thema?  

Eine Vertreterin des MB: Natürlich ist Berufs- und Studienorientierung an den Gym-
nasien ein Thema. Auf das Angebot der Broschüre zur Berufs- und Studienorientierung 
der BA haben Sie sicherlich abgezielt.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE): Das ist nicht nur eine Broschüre; dahinter 
steckt ein Paket. 

Eine Vertreterin des MB: Genau. Wir sind in drei Wochen im Gespräch, um dieses 
Paket mit der BA entsprechend aufzubereiten. Das Ziel der BA war es, dass die Länder 
dieses Paket länderbezogen aufbereiten und es den Schulen zur Verfügung stellen. 
Daran arbeiten wir derzeit.  
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Auch wenn anfänglich gesagt wurde, Sachsen-Anhalt nutze dieses Angebot als einzi-
ges Bundesland nicht, ist zu konstatieren, dass wir dieses Programm natürlich nutzen. 
Es wird auch den Gymnasien zugutekommen. Wir arbeiten daran gemeinsam mit der 
Regionaldirektion der BA.  

Kay Senius: Dem gesamten Thema der Berufs- und Studienorientierung an Gymnasi-
en liegt ein Konzept zugrunde, das zusammen mit der Wirtschaft entwickelt wurde. Es 
ist nicht nur ein Produkt der BA, sondern es sind Schulpädagogen des gymnasialen 
Bereichs ebenso eingebunden gewesen wie die Wirtschaft. 

Wir sind in guten Gesprächen mit dem Bildungsministerium dazu. Mitte September soll 
zusammen mit den Trägern, die die Einführung dieses Modells in den gymnasialen 
Strukturen begleiten, und dem Bildungsministerium ein Austausch zu der Zielrichtung 
stattfinden, zum Schuljahresbeginn dieses Konzept in Sachsen-Anhalt in der Fläche zu 
etablieren.  

Zu der Frage, wie sich dieses Konzept mit Berufsorientierung verknüpfen lässt. Ich 
würde es begrüßen, wenn wir den Projektstatus überwinden und ein Regelinstrument 
einrichten. 

Dabei sollte nach unserer Empfehlung das Regelinstrument der Berufsorientierung 
auch in den Gymnasien eingeführt werden. Dazu sind eine konzeptionelle Klarheit auf 
allen Ebenen und die Bereitschaft vonnöten, so etwas auch in den Gymnasien zu etab-
lieren. Ich denke, das lässt sich sehr harmonisch zusammenfügen. Wir haben in den 
letzten zehn Jahren so viele Erfahrungen im Bereich der Berufsorientierung sammeln 
können, dass man den nächsten Schritt gehen kann und dieses Konzept unter be-
stimmten Voraussetzungen so verstetigen kann, dass es ein über Landesgesetze ab-
gesichertes Regelinstrument wird, dass die gesamte Bandbreite der Schultypen mit 
ihren Spezifika aufnimmt, und zwar die Förderschulen genauso wie die Sekundarstu-
fe II. 

Prof. Dr. Lothar Abicht: BRAFO in der gegenwärtigen Form lässt sich nicht einfach 
auf die Gymnasien übertragen. BRAFO ist Berufsorientierung und wurde entwickelt auf 
der Grundlage der 340 Berufe, die es in Deutschland gibt. Es gab in der Vergangenheit 
Überlegungen, wie man das weiterentwickeln könnte in ein System der Berufs- und 
Studienorientierung, das gewissermaßen beide Ansätze miteinander verbindet. Aber 
diese Überlegungen sind nicht weiterverfolgt worden. 

Staatssekretärin Eva Feußner (MB): Es klang so, dass unsere Gymnasien überhaupt 
keine Berufs- und Studienorientierung bisher leisten würden. Das ist falsch. Wie dies 
gemacht wird, unterscheidet sich in den einzelnen Gymnasien allerdings im Hinblick 
auf die Intention. Einige Gymnasien haben sich intensiv auf den Weg gemacht. 
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In der Regel ist die Berufs- und Studienorientierung Inhalt der Schulprogramme der 
einzelnen Gymnasien. Zunächst findet an jedem Gymnasium eine Studien- und Be-
rufsorientierung statt. Darüber, ob die Intention noch intensiver sein müsste, kann man 
sich unterhalten. Ich möchte betonen, dass in diesem Bereich sehr viel an den Gymna-
sien stattfindet. 

Abg. Angela Gorr (CDU): Ich möchte die Ausführungen von Herrn Duve ergänzen. Es 
fiel das Wort Demokratie. Da ich das sehr lange begleite, möchte ich sagen, wie das 
gemeint ist, damit das nicht falsch verstanden wird. 

Es geht in erster Linie um die Ausbildung von Sozialkompetenzen, die bei den von 
Herrn Duve beschriebenen jungen Menschen nicht immer so angesagt sind. Es geht 
um den Umgang miteinander am Arbeitsplatz, um Zuverlässigkeit, um Pünktlichkeit 
und um weitere Dinge, die eine entscheidende Rolle spielen. Wenn sich die Eltern da-
bei herausnehmen, dann ist das ein sehr großes Problem. Wenn das Selbstbewusst-
sein der jungen Menschen so groß ist, dass sie meinen, das könne ihnen alles egal 
sein, dann sollten sie vorsichtig in eine Richtung gelenkt werden, dass sie zwar ihre 
Meinung haben können, aber dass die Anforderungen für das Arbeitsleben unter Um-
ständen andere sein könnten. 

Es hört sich so an, als ob die Verbindungen mit der Wirtschaft so einfach vonstatten-
gehen. Ich würde sagen, dass das nicht ganz so einfach ist. Es ist sehr langer Prozess. 
Herr Duve hat vorhin ausgeführt, wie lange er schon tätig ist. Das heißt, er hat selber 
auch viele Verbindungen zur Wirtschaft. In dem damaligen Landkreis Wernigerode hat 
es schon frühzeitig Berufskonferenzen, Messen usw. gegeben, was später auch institu-
tionalisiert wurde. Aus diesen Aktivitäten ist das große Engagement entstanden, das 
sich an der einen oder anderen Stelle finanziell niederschlägt; denn über das Pro-
gramm BRAFO hinaus sind finanzielle Unterstützungen vonnöten.  

In allen Beiträgen ist deutlich geworden, dass es für die Landkreise und die Verwaltun-
gen eine große Herausforderung ist, das Programm BRAFO zu unterstützen und stabil 
zu halten.  

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich bin einer der Nutznießer gewesen, dass 
auch im Bereich des Abiturs Berufsorientierung stattgefunden hat. Ich habe zumindest 
am Ende all dieser Praktika, die wir genießen durften, für mich festgestellt, was ich 
nicht machen will. Ich finde, das ist auch schon ein guter Effekt; den sollte man nach 
wie vor weiterhin verfolgen.  

Laut Beschluss des Landtages soll nicht nur der Bildungsausschuss, sondern auch der 
Sozialausschuss fortlaufend über den Stand der Entwicklungen Bericht erhalten. 
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Können wir in einer nächsten Ausschusssitzung über die Ergebnisse, die das Bil-
dungsministerium gemeinsam mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 
im Hinblick auf die Berufsorientierung an den Gymnasien erzielt, informiert werden?  

Wir sollten uns auch mit dem einen oder anderen Vertreter der Wirtschaft im Aus-
schuss darüber unterhalten, wie BRAFO bei ihnen ankommt, vor allem im Hinblick auf 
die Umsetzung von RÜMSA. Auch diese Erfahrungen sollten wir in der weiteren politi-
schen Diskussion berücksichtigen. Aus meiner Sicht wäre es darüber hinaus wichtig, 
zu erfahren, wie die Schulen damit umgehen. 

Möglicherweise kann uns das Bildungsministerium aufzeigen, an welchen Schulen 
BRAFO besonders unterstützt wird. Ich habe aus meinem Wahlkreis die Sekundar-
schule in Zörbig im Blick. 

Vielleicht ist es möglich, dass dieser Berufsbildungsprozess, den die Sekundarschule 
in Zörbig seit vielen Jahren auf den Weg gebracht hat und sehr intensiv begleitet, im 
Ausschuss vorgestellt wird. Ich finde, dass die Aussage des Schulleiters, dass es ihm 
gelungen ist, alle Schüler mit einem Ausbildungsvertrag in das Berufsleben zu entlas-
sen, eine Erfolgsmeldung ist, die man zur Kenntnis nehmen sollte, und zwar insofern, 
als man den Weg dorthin auch anderen Schulen aufzeigt. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Wir werden im Rahmen des nichtöffentlichen Teils 
der Sitzung das weitere Verfahren besprechen. Sie können den Vorschlag dann noch 
einmal aufführen und dann werden wir darüber abstimmen.  

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Ich wäre auch dafür, dass wir an dem Thema dran-
bleiben, insbesondere im Hinblick auf die Berufsorientierung im gymnasialen Bereich. 
Staatssekretärin Frau Feußner hat anklingen lassen, dass hierzu engagiert vorgegan-
gen werde, wenn auch in unterschiedlicher Intention an den einzelnen Gymnasien. 
Vielleicht könnten wir einen Bericht aus dem Bildungsministerium darüber erhalten, 
was in diesem Bereich stattfindet. Nach meinen Erfahrungen werden in diesem Zu-
sammenhang lediglich Praktika durchgeführt; das hat aus meiner Sicht sehr wenig mit 
Berufsorientierung zu tun. Deshalb hätte ich dazu gern eine Berichterstattung des Bil-
dungsministeriums, auf der wir aufbauen können und die weitere Diskussion führen 
können. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Wir werden im Anschluss das weitere Verfahren fest-
legen. Ich sehe zunächst keine weiteren Wortmeldungen. Wir sind damit am Ende der 
öffentlichen Beratung angelangt. Ich danke allen Teilnehmern aus der Praxis für ihre 
Statements. Ich hoffe, wir können im direkten Gespräch weitere Informationen im 
Nachgang austauschen.  
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Ich unterbreche die Sitzung für zwei Minuten; hiernach setzen wir unsere Beratungen 
in nichtöffentlicher Sitzung fort.  

Schluss der Sitzung: 12:03 Uhr. 

Anlagen 
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Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Teutloff Bildungszentrum — regionaler Bildungsdienstleister in gewerblich technischen Bereichen 
• Metalltechnik 
• Elektrotechnik-Mechatronik 
• Automatisierungstechnik 
• Gießereitechnik, Schülergießerei Harz 
• Schweißtechnik 

Teutloff Bildungszentrum — Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung 
Berufsorientierung, Erstausbildung 
Weiterbildungen, Umschulungen, Aufstiegsqualifikation Meister/ Techniker 
Firmenschulungen 
Industrie 4.0, Qualifikation für die Fabrik der Zukunft 
Partner- rümsa, Bündnis SCHULEWIRTSCHAFT, Praktikalotsen 

Teutloff Bildungszentrum — BRAFO Bietergemeinschaft 
• Oskar Kännmer Schule 
• Akademie Überlingen 
• VHS Bildungswerk GmbH 

Teutloff Bildungszentrum — Kooperationspartner von Schulen 
• BRAFO: 7 Sekundarschulen, 4 Förderschulen  (LB,  KB, GB, Ausgleichsklassen) 

369 Schülerinnen 2018 
• BOP  (KI8/9): 8 Sekundarschulen, 5 Förderschulen, 3 Gymnasien 

780 Schüler*innen 
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SACHSEN-ANHALT 

EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

( A\ Bundesagentur 
'taw  für Arbeit 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Menschen helfen, pflegen; 
medizinisch/ kosmetisch behandeln 

12 Tätigkeitsfelder - 3 pro Lebenswelt 

larbeolutell 

Mensch und Natur/Technik 
leueoewell  2 

Mensch und Mitmenschen 

fertigen, verarbeiten, reparieren und 
Maschinen steuern 

hianzen anbauen/ Tiere züchten 

Lebeettetee 3 

Mensch und Kultur 

TF7 werben, Menschen für Ideen und Produkte überzeu 

IFS bedienen, beherbergen und Speisen bereiten 

Lebenswelt 

Daten verarbeiten, Zeichnungen erstellen, 
beraten und informieren 

einkaufen/verkaufen, kassieren, packen, beladen 

1F6 dawn%  schützen, Straßenverkehr regeln 

Mensch und Information/ 
Wissen 

erziehen, ausbilden und lehren 

Isorgen und reinigen, Recycling, Rohstoffe gewin 

TF10 

TF11 

BRAFO-KE 
Sachsen-An ha It 



Bundesagentur 
für Arbeit 

BRAFO-KE 
Sachsen-Anhalt 

   

EUROPÄISCHE UNION 

SACHSEN-ANHALT 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

KLISCHEE 

`i.rionale Äc.2.3crat-men 
br1:15eLediAneal. 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Teutloff- einschätzende Wertung: 
BRAFO in der Beziehung zum Berufsleben, zur Wirtschaft und seinen Anforderungen 

• die Momentaufnahme BRAFO KI. 7/8 ist erster Kontakt und Informationsquelle für Schülerinnen, um als ein 
wichtiges Grundelement die Anforderungen an ihr späteres Leben nach der Schulzeit verstehen zu lernen 

• praktisch anschaulich werden mit BRAFO, Werte, Normen und Regeln den jungen Menschen vermittelt 

• mit BRAFO beginnen wir frühzeitig die Kinder und Jugendlichen zu ermuntern, gängige Rollenklischees kritisch 
zu hinterfragen und sich allein auf ihre individuellen Stärken und Talente zu besinnen 

• BRAFO hat es geschafft, die Wirtschaft im Zusammenhang mit der Berufsnachwuchsgewinnung aufzuschließen, 
das Angebot Modul 2 an regionale Unternehmen ist ein wertvoller Weg für interessierte Praktikanten*innen, um 
sich frühzeitig auszuprobieren bzw. zu binden, 
Bsp: zusätzliches Angebot TF3 (Recyclingprozesse) mit Unterstützung der regionalen Gießereibetriebe 
„Schülergießerei Harz"- Demografie-Preisträger Sachsen-Anhalt 2015 1.Platz (Anlage1) 

• die Ergebnisse der Selbst- und Fremdeinschätzung aus BRAFO Modul 1 und 2 können den Lehrerinnen 
maßgeblich helfen, die Schülerbetriebspraktika in KI. 8/9 der Schulen sinnvoll zu gestalten 

• alle Ergebnisse sind für Schülerinnen und Eltern im Berufswahlpass dokumentiert 

• mit dem Einfluss von BRAFO können Entwicklungslücken in der zunehmend passiven Handlungskompetenz und 
den Defiziten bei Elternhäuser geschlossen werden 
BRAFO wird zukünftig intensiver dazu beitragen müssen, die Kompetenzen bei den jungen Menschen frühzeitig 
besser zu entwickeln, welche die Gesellschaft benötigt 
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BRAFO-KE 
Sachsen-Anhalt 

Bundesagentur 
für Arbeit 

se% 

SACHSEN-ANHALT 

EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

BRAFO ein Erfolgsmodell! 

• Wissenschaftsbasierte Konzeption und Erprobung 

• Evaluation und Anpassung 

• Verpflichtende Workshops zur didaktischen Umsetzung des Lebenswelt- und Tätigkeitsansatzes, 
zur Kompetenzerkundung und zur  Gender  Didaktik 

• Einheitliches Vorgehen gesichert, standardisiertes Verfahren, 
dennoch Freiräume zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten des Arbeitsmarktes 

• Arbeitswelt der Zukunft einbezogen (Komplexitätsstufen) 

• das Ausgabedokument sichert individuelle Ergebnisauswertung und Ergebnisfestschreibung, 
Einbeziehung von Eltern und Schule und ist Grundlage für Betriebserkundung Modul 2 

• durch Lebensweltansatz in der BO neue Qualität der Verknüpfung von Schule und BO (Sinn des Lernens) 

» BRAFO lebt! 
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BRAFO-KE 
Sachsen-Anhalt 

% 4ev 

SACHSEN-ANHALT 

Bundesagentur 
für Arbeit 

EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Vertiefte Berufsorientierung verbindlich ab Klassenstufe 7 an Sekundarschulen für einen nachhaltigen Übergang von 
Schule in Wirtschaft als erfolgreiche Bildungskette 

Erkundung von Interessen und 
Neigungen 

(Lebensweltorientiert) 

Berufswahlvorbereitung 
nach Richtlinie BMBF 

(nachhaltige Orientierung in Ausbildungsberufen) 

BOP 
Klassenstufe 8 

Kompetenzfeststellung 
2 Tage  PA  beim  BT 

Klassenstufe 9 
10 Werkstatttage 

beim  BT 

BRAFO 
Klassenstufe 7/ 

Moduli 
4Tage beim B 

Mod u12 
5 Tage im Betrieb 

• Verbesserung der Ausbildungsreife beginnend mit dem Einfluss von BRAFO als geschlechtergerechte frühzeitige BO! 

• Konzentration auf Kontinuität mit Nachhaltigkeitswirkung, durchgängige Begleitung und Erreichbarkeit aller Schüler- /innen 
ab Klassenstufe 7 im Rahmen des verbindlichen Schulunterrichts, auf der Basis von Modu12- Unterstützung für sinnvolle 
Schülerbetriebspraktika, 

• verlässliche Strukturen und Netzwerke mit festen Partnern Schule-Wirtschaft, vertraute, beständige Zusammenarbeit mit 
den Schulen, Lehrer*innen, Eltern, Ausbilder*innen, Sozialpädagogen*innen, Berufsberatung der AA, 

KLISCHEE 
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BRAFO-KE 
Sachsen-Anhalt 

EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds (4) 

Bundesagentur 
für Arbeit SACHSEN-ANHALT 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Modellprojekt zur Weiterentwicklung von BRAFO- KE 
gemeinsam entwickelt, unterstützt und begleitet vom isw Institut Halle 
Modellversuch für einen zusätzlichen Tag 6 im Klassenverbund beim  BT  2018 

Ausgangslage: (BRAFO 2017) 
1. In der Auswahl der Tätigkeitsfelder zeigte sich eine deutliche geschlechterspezifische Konzentration 

TF 6: sichern, schützen, Straßenverkehr regeln 18,2 % weibl. 
TF 1: fertigen, verarbeiten, Maschinen steuern 29,7 % weibl. 
TF 10: Daten verarbeiten 33,3 13/0 weibl. 
TF 12: messen, prüfen 38,0 % weibl. 

2. In der Selbsteinschätzung am PC schätzten sich die Schüler*innen in  MINT-Tätigkeiten 
wesentlich schlechter ein als die Ausbilder (Werter) 

3. Ergebnisse der BRAFO-KE werden nicht kontinuierlich genutzt und fortgeführt 

Deshalb Modellprojekt: Veränderung Tag 1 und zusätzlicher 6. Tag! 

Ziele: 
Zu 1. Sensibilisierung der Schüler*innen zu vorhandenen Rollenklischees im Berufsleben vor der Auswahl der TF 
Zu 2. Selbsteinschätzung am PC erst nach den Erkundungstagen (praktisches Handeln) 
Zu 3. Ergebnisse vom BRAFO-Ausgabedokument intensiver nutzen 
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EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

Bundesagentur 
für Arbeit 

BRAFO-KE 
Sachsen-Anhalt SACHSEN-ANHALT 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Umgestaltung BRAFO Tag 1 

In der Schule (laut Ausschreibung) Modellversuch beim Träger 

  

Teilung der Klasse in 2 Gruppen, die parallel arbeiten Teilung der Klasse in 2 Gruppen 

  

1. Std.: PC- Test 1. Std.: Einführung in den Berufswahlpass 

1. Std.: Einführung in den Berufswahlpass 2. Std.:  Gender-  Stimmungsbarometer 

Wechsel 

 

1. Std.: Demonstrationsübungen zu LW 1 eilung der Klasse in 4 Gruppen 

1. Std.: Demonstrationsübungen zu LW 2 

 

Wechsel Wechsel der 4 Gruppen im rollenden System 

1. Std.: Demonstrationsübungen zu LW 3 Demonstrationsübungen für alle Tätigkeitsfelder in den Werkstätten 

1. Std.: Demonstrationsübungen zu LW 4 

 

Wechsel 

   

Nachteile: Vorteile: 

- 2 Räume erforderlich 

- Keine Gendersensibilisierung möglich 

- Arbeit in großen Gruppen 

- PC Selbsteinschätzung vor den Erfahrungen in den TF 

- Material für Demo-Übungen muss in die Schule transportiert werden 

- Bedingungen für Demo-Übungen schlechter, müssen eingegrenzt 

werden, 

auf schul. Bedingungen angepasst werden - Einschränkung 

- Werkstätten können besichtigt und genutzt werden 

- Zeit für Gendersensibilisierung 

- Arbeit in kleinen Gruppen — individuelles Arbeiten 

- die Erfahrungen in den TF fließen in die Selbsteinschätzung ein 

- Material vor Ort vorhanden 

- keine Einschränkungen bei der Auswahl der Demo-Übungen 

- kein Schultag, sondern ein BRAFO- Projekttag!!! Spannender 

Auftakt!!! 
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Bundesagentur 
für Arbeit 

BRAFO-KE 
Sachsen-Anhalt 

   

EUROPÄISCHE UNION 

SACHSEN-ANHALT 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

Ablauf: 
1. Std.: 

2. Std.: 
3. Std.: 

4./5./6. Std. 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

Begründung für einen zusätzlichen Tag 6 beim  BT 

Vorteile: 

Feedback zu den 4 Interessen -und Kompetenzerkundungstagen unter besonderer 
Berücksichtigung der gendersensiblen Auswahl der Tätigkeitsfelder mit „rollenuntypischen" Übungen 
Durchführung der Selbsteinschätzung am PC in 2 Gruppen 
Genderquiz im Klassenverband 
Ausgabedokument generieren, sortieren nach empfohlenen Lebenswelten 
Einteilung der Klasse nach den 4 empfohlenen Lebenswelten in 4 Gruppen 
Vorstellen von Berufen in dieser Lebenswelt 
Recherche im Internet nach Betrieben in der Region parallel dazu Einzelgespräche 
zur Auswertung der Ausgabedokumente, zur Möglichkeit im Modul 2, zum Schülerbetriebspraktikum Klasse 8 

Die Selbsteinschätzung am PC erfolgt nach der Kompetenzerkundung in Tätigkeitsfeldern, die Schüler/innen 
haben ihre Kompetenzen selbst erlebt und eine Wertung durch die Ausbilder erfahren 
Organisationsabläufe beim  BT  sind mit der notwendigen PC Anbindung optimal gestaltbar 
Das Thema gendersensible Berufsorientierung wird nochmals aufgegriffen 
Die Ausgabedokumente werden zeitnah, innerhalb BRAFO ausgewertet 
Genügend Zeit für individuelle Einzelgespräche 

- Zukünftige Praktika (M2, Schülerbetriebspraktikum) können vorbereitet werden 
- Bezüge zu Betrieben der Region können hergestellt werden 
- BRAFO Modul 1 ist nicht nur Auftakt der vertieften BO, 

sondern entwickelt sich zu einem „roten Faden" in der Entwicklung von Berufswahlkompetenz 
- Mit dem 6. Tag ist BRAFO ein schlüssiges Gesamtgebilde 

Kompetenzerkundung muss zur Kompetenzfeststellung KI8 flächendeckend fortgeführt werden! 
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BRAFO-KE 
SACHSEN-ANHALT Sachsen-Anhalt 

Bundesagentur 
für Arbeit 

EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Sozialfonds 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt und 
der Bundesagentur für Arbeit. 

BRAFO Verbesserungspotenziale 

• Durchführung des Tages 1 beim Bildungsträger 
Demonstrationsübungen zu den Lebenswelten in den BRAFO-Werkstätten 

• Einführen des zusätzlichen 6. Tages beim Bildungsträger (siehe Modellversuch) 

• BRAFO-KE mit der PC Selbsterkundung nach 4 praktischen lnteressenerkundungstagen durchführen 

• optimale Voraussetzungen für die PC Selbsterkundung beim Bildungsträger 

• Fortführen der Begleitung und Unterstützung der Schüler*innen nach BRAFO in den 
Schülerbetriebspraktika der Klasse 8 und 9 durch die Bildungsträger (siehe Modul 2), 
und andere berufsorientierende Maßnahmen (Praktikalotsen, rümsa, SCHULEWIRTSCHAFT; BerEb) 

• Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit mit festen Partner in der vertieften Berufsorientierung sichern 
(Ausschreibung und Vergabe nach Preis verhindert Kontinuität und Qualitätssicherung) 

• Nutzung der Ergebnisse der Kompetenzerkundung für eine Kompetenzfeststellung in 
Fortschreibung des Berufswahlpasses 

KLISCHEE 
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Demografiepreis Sachsen-Anhalt 2015: „Schülergießerei Harz" Anlage 1 
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Frühzeitige Orientierungshilfen für die Berufsfindung, Stärkung der 
regionalen Bindung junger Menschen und die Möglichkeit, erste 
praxisnahe Erfahrungen in Berufsbildern zu machen - das sind 
Maßnahmen, die helfen. spätere Fachkräfte für Sachsen-Anhalt zu 
gewinnen. 

BERUFSORIENTIERUNG VON SCHÜLERN 
Die„Schülergießerei" weckt Interesse für Technik 

 

  

Die Ubersicht aller Wettbewerbsbeiträge 
in den S Planungsregionen 
Enden Sie auf Seite 22. 

AITMARK 

 

SACHSEN-ANHALT 
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2 1 3 

MAGDEBURG 

4 

HALLE 

Für junge Menschen ist es zunehmend schwerer sich 
vorzustellen, welchen beruflichen Weg sie zukünf-
tig gehen möchten. Einerseits wissen sie einfach 
nicht. welche Berufe es gibt und was zum jeweiligen 
Arbeitsalltag gehört, andererseits gibt es ein großes 
Angebot an Berufen. Viele  Schuler  fühlen sich schlecht 
Informiert. .Habe ich später Spaß an diesem Beruf? Ist 
das ein sicherer Arbeitsplatz? Welchen Studiengang 
soil  ich wählen?' 

Um Einblick in einen Beruf zu bekommen und den 
Schüler bei der Entscheidung zu helfen, hat der Lern-
statt Wernigerode e.V. das Projekt 3chülergießerei 
Hare  entwickelt, um die Attraktivität für die  MINT-Be-
rule  zu erhöhen. Denn schließlich glbt es Im Landkreis 
Harz elf Gleßereiuntemehmen mit ungefähr 1800 
Angestellten. In der Schülergießerei können interes-
sierte Schüler aus Sekundarschulen und Gymnasien 
im Rahmen von Praxistagen. Wahlpflichtkursen und 
Arbeitsgemeinschaften praktische Einblicke in Form-
und Gießprozesse dieser Gießereibetriebe bekommen 
und dabei selbst tätig werden. Außerdem wurde das 
Angebot durch den Aufbau einer innovativen Kompe-
tenz erweitert. Die Schüler haben jetzt die Möglichkeit. 
Einblicke in Entwicklungstrends des Gießereibereiches 
durch neueste Technik, wie den 3D-Druck, zu erhalten. 
Darüber hinaus können Jungen und Mädchen zwi-
schen acht und zwölf Jahren in den Ferien, in Zusam-
menarbeit mit der Kinderakademie Harz, die Kunst des 
Metallgießens erforschen. 

Aus elf Schulen der Regionen Wernigerode und  Hal-
berstadt  wurden bereits interessierte  Schuler  in das 
Projekt einbezogen. Jeder dieser Schüler besitzt einen 
Berufswahlpass, in dem die freiwilligen Tätigkeiten auf-
geführt werden. 

Das Projekt wird durch viele regionale Partner, wie 
der Nemak Wernigerode GmbH. der KSM  Castings 
oder der Initiative  GET-IN-Form, unterstützt. Mit dem 
Engagement der Projektgründer, der Unterstützung 
der Projektpartner und dem Interesse der Schü-
ler soll die .Schülergießerei  Hare  nachhaltig wei-
tergeführt werden, um dem Nachwuchsmangel im 
technischen Bereich und in den Gießereibetrieben 
entgegenzuwirken. 

1,r .lit  art aVernetier• 9 1., 
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Landtag von Sachsen-Anhalt 
Ausschuss für Arbeit, Soziales und In-

 

tegration 

Vorlage  2 
Drs. 7/2396 
04.09.2018 

Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern 

Beschluss Landtag 

• Stellungnahme der EURO-Schulen Sachsen-Anhalt GmbH, EURO-
Schulen Haldensleben und weiteres Informationsmaterial zum Landes-
programm BRAFO 

Petra Gaertner 
Ausschussdienst 

Verteiler: 

Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 
Ausschuss für Bildung und Kultur 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
Ministerium für Bildung 
Fraktionen — Referent/Referentin 
23 

(Verteilt am 04.09.2018) 



Euro-Schulen Sachsen-Anhalt GmbH, Euro-Schulen Haldensleben 
Leiterin: Silvia  Pape 

Euro 
Schulen 

Haldensleben, 15.08.2018 

Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern! 

Mein Name ist Silvia  Pape,  ich bin bei der ESO  EDUCATION Group,  einem privaten Bildungsträger, 

seit 1991 beschäftigt und leite die Euro-Schule in Haldensleben. 

Der Schwerpunkt meines Standortes liegt, neben der kaufmännischen, gewerblich-technischen und 

sprachlichen Qualifizierung von Erwachsenen, in der beruflichen Orientierung und Erstausbildung 

von Jugendlichen. 

In diesem Bereich arbeiten wir seit 1997 mit der Agentur für Arbeit Magdeburg zusammen. 

• Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 

• Erstausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen 

• Ausbildungsbegleitende Hilfen 

Mit diesen Maßnahmen erreichen wir 

1. die Jugendlichen erst nach Abschluss der Schule oder nach dem Berufsvorbereitungsjahr an 

den Berufsbildenden Schulen. 

2. nur einen geringen Teil der Absolventen 

„Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern" Landtagsbeschluss —  Drs  7/2396 
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Euro-Schulen Sachsen-Anhalt GmbH, Euro-Schulen Haldensleben 
Leiterin: Silvia  Pape 

Euro • 
Schulen 

BRAFO bietet in Sachsen-Anhalt allen Jugendlichen ab der Klassenstufe 7 die Teilnahme an der 

beruflichen Frühorientierung. 

Lebenserfahrung - Selbsteinschätzung — Fremdeinschätzung — praktische Erfahrungen 

genderneutral 

Die Lebenserfahrung der Schüler und Schülerinnen bildet den Ausgangspunkt. 

Selbsteinschätzung an Hand typischer Tätigkeiten oder beruflicher Situationen. 

Fremdeinschätzung durch unsere Ausbilder und Ausbilderinnen und Sozialpädagogen 

Praktische Erfahrungen im Rahmen der Interessenerkundung und des Praktikums. 

Genderneutral — alle Schüler und Schülerinnen nehmen jeden Tag an einer andern Lebenswelt teil. 

Das Projekt lebt methodisch vom Lernortwechsel, das heißt die Schüler kommen für 4 Tage zur 

Interessenerkundung zu uns in die Bildungseinrichtung, sie sammeln praktische Erfahrungen in 

Unternehmen der Region. 

Die Finanzierung des Schülertransports muss sichergestellt sein! 

Wir arbeiten in Kleingruppen: 1 Ausbilder/in für maximal 8 Schüler/Innen. 

Unsere sozialpädagogischen Fachkräfte beraten die Schüler und Schülerinnen individuell. 

„Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern" Landtagsbeschluss —  Drs  7/2396 
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Euro-Schulen Sachsen-Anhalt GmbH, Euro-Schulen Haldensleben 
Leiterin: Silvia  Pape 

Alle Schüler und Schülerinnen haben Lebenserfahrung. 

Sie kommen täglich unbewusst mit vielen verschiedenen beruflichen Situationen in Verbindung 

• beim Einkaufen 

• beim Arztbesuch 

• in der Kita, in der Schule 

• im öffentlichen Nahverkehr 

diese Erfahrungen machen wir den Schülern und Schülerinnen bewusst — berufliche Situationen 

erhalten ein „Gesicht", sie beobachten und erleben ihr Umfeld unter anderen Gesichtspunkten. 

Bei BRAFO geht es um Tätigkeiten, die in bestimmten Lebenswelten vorrangig sind: 

Lebenswelt 1: Mensch und Natur! Technik 

• TF 1 fertigen, verarbeiten, reparieren und Maschinen steuern 

• TF 2 Pflanzen anbauen, Tiere züchten 

• TF 3 Rohstoffe gewinnen, Recycling, entsorgen und reinigen 

Lebenswelt 2: Mensch und Mitmensch 

• TF 4 Menschen helfen, pflegen, medizinisch/kosmetisch behandeln 

• TF 5 erziehen, ausbilden und lehren 

• TF 6 sichern, schützen/Straßenverkehr regeln 

Lebenswelt 3: Mensch und Kultur 

• TF 7 werben, Menschen für Ideen und Produkte überzeugen 

• TF 8 bedienen, beherbergen und Speisen bereiten 

• TF 9 künstlerisch, schreibend und unterhaltend tätig sein 

Lebenswelt 4: Mensch und Information / Wissen 

• TF 10 Daten verarbeiten, beraten und Informieren 

• TF 11 einkaufen/verkaufen, kassieren, packen, beladen 

• TF 12 messen, prüfen, erproben und kontrollieren 

Die Jugendlichen lernen an 4 Tagen —4 Lebenswelten praktisch kennen. 

Sie erkunden ihre Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten; erhalten eine Fremdeinschätzung durch 

unsere Ausbilder und Ausbilderinnen. 

Die Selbsteinschätzung der Jugendlichen und die Fremdeinschätzung ergeben eine Empfehlung für 

eine Lebenswelt. 

Im Modul 2 — freiwilliges Praktikum während der Schulferien — kann diese Empfehlung in Betrieben 

der Region überprüft werden. 

„Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern" Landtagsbeschluss —  Drs  7/2396 
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Euro-Schulen Sachsen-Anhalt GmbH, Euro-Schulen Haldensleben 
Leiterin: Silvia  Pape 

Euro 
Schulen 

Empfehlung für die Weiterführung des BRAFO-Projektes: 

Modul 1 

1. Tag Lernort: Schule 

Vorstellen des Projektes 

Vorstellen der 4 Lebenswelten 

kleine Demonstrationsübungen aus den 4 Lebenswelten 

2. bis 5. Tag Lemon:  Bildungsträger 

Interessenerkundung in den 4 Lebenswelten 

Fremdeinschätzung durch Ausbilder und Sozialpädagogen 

6. Tag Lernort: Schule 

Kompetenzerkundung — Selbsteinschätzung mit BRAFO KE — (Software) 

7. Tag: Lernort Schule 

Individuelle Auswertung BRAFO — KE Empfehlung 

Modul 2: 

Lernort: Betriebe der Region 

5 Tage Praktikum während der Schulferien (8. Klasse) 

8. Tag Lernort: Schule 

individuelle Auswertung des Praktikums 

Weiterführung des Projektes in den Klassenstufen 8, 9, 10. 

Was in der Planung unbedingt berücksichtigt werden muss: 

1. Sicherstellung des Schülertransportes 

2. Sicherstellung, dass das Rechenzentrums für BRAFO KE weiter genutzt werden kann 

3. Personalschlüssel 

4. Verbrauchsmaterial 

5. Berufswahlpass 

„Vertiefte Berufsorientierung langfristig sichern" Landtagsbeschluss —  Drs  7/2396 
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Was erwartet dich in BRAFO? 

""Du kannst deine Interessen, Fähigkeiten und Fertig-

 

keiten erkunden. 

%/Du hast die Möglichkeit, verschiedene Tätigkeitsfel-

 

der praktisch auszuprobieren. 

"Die Teilnahme an den BRAFO Modulen 1 und 2 ist 

für dich kostenfrei. 

"Fachkräfte aus Bildungseinrichtungen unterstützen 

dich und geben dir individuelle Empfehlungen zu 

deinen Möglichkeiten und für deine Berufsorientie-

 

rung. 

Weitere Informationen zu BRAFO findest du 

im Internet unter: 

www.ms.sachsen-anhalt.de  

www.brafo-ke.de  

Kontakt zum BRAFO-Projektträger für deine Schule 

Euro-Schulen Sachsen-Anhalt GmbH 
Euro-Schulen Haldensleben 
Hafenstraße 6, 39340 Haldensleben 

Telefon: 0390472581-10 

haldensleben@eso.de 

BRAFO 
Sachsen-Anhalt 

Das Landesprogramm 

BRAFO — Berufswahl Richtig 
Angehen Frühzeitig Orientieren 

U1404411(Ht L)/110N 

ESF fj  Bundesagentur 
dor für Arbeit 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt 
und der Bundesagentur für Arbeit. 

SACHSEN ANHALT 
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Lebenswelt 1 

(Tag 2) 
Lebenswelt 2 

(Tag 3) 
Lebenswelt 3 Lebenswelt 4 

(Tag 4) (Tag 5) 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Lehrkräfte, 

BRAFO steht für „Berufswahl Richtig Angehen Früh-

zeitig Orientieren" und richtet sich in Sachsen-

Anhalt jährlich an  ca.  9.000 Schülerinnen und Schü-

ler der Schuljahrgänge 7 und 8. 

Durch das Landesprogramm BRAFO wird die Berufs-

wahlorientierung der Jugendlichen entwickelt und 

der Berufswahlprozess unterstützt. Zur pädagogi-

schen Leitidee gehört die konsequente Ausrichtung 

auf Gleichstellung, lnklusion, Vielfalt und Ge-

schlechtergerechtigkeit. 

Das Landesprogramm BRAFO 

BRAFO wird von Bildungsträgern durchgeführt und 

ist modular aufgebaut. Es besteht aus der 

„Kompetenz- und Interessenerkundung" (Modul 1) 

und der „Betriebserkundung" (Modul 2). Die bei-

den Module umfassen jeweils fünf Tage. 

BRAFO-Modul 1 mit BRAFO-KE* 

Mit dem webbasierten Verfahren BRAFO-KE erkun-

den die Schülerinnen und Schüler stärkenorientiert 

ihre Interessen und Kompetenzen. Sie erproben 

sich in praktischen Tätigkeiten. Im Ergebnis wird 

eine Lebenswelt empfohlen. 

BRAFO-Modul 2 

Die Betriebserkundung erfolgt auf Basis der Lebens-

weltempfehlung aus BRAFO-KE in einem wohnort-

nahen Betrieb in der Region. Das Praktikum findet 

im 8. Schuljahrgang in der Ferienzeit statt und wird 

durch die Bildungsträger unterstützt und begleitet. 

Verbindung der beiden BRAFO-Module 

Die Schülerinnen und Schüler werden in BRAFO durch sozialpädagogische Fachkräfte der Bildungsträ-

ger unterstützt. Am ersten Tag von Modul 1 erhalten die Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Interes-

sen und Kompetenzen selbst einzuschätzen. Das ist die Selbsteinschätzung. Sie erfolgt in der Schule 

am Computer mit einem Fragebogen und dem Vergleich der zwölf Tätigkeitsfelder. 

An den weiteren vier Tagen erproben die Schülerinnen und Schüler praktische Aufgaben in jeweils 

einem Tätigkeitsfeld pro Lebenswelt. Dabei wird von den Fachkräften der Bildungseinrichtungen ein-

geschätzt, welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten die Jugendlichen zeigen. Das ist die 

Fremdeinschätzung. 

Im Ergebnis der Selbst- und Fremdeinschätzung wird eine Lebenswelt empfohlen, die für die Auswahl 

eines Betriebes im Modul 2 eine Orientierung bietet. In der folgenden Übersicht werden die beiden 

Module von BRAFO dargestellt. 

BRAFO-Modul 1: Kompetenz- und Interessenerkundung 

 

BRAFO-KE 

 

Sachsen-Anhalt 

Praktische Erprobung der Tätigkeitsfelder und Fremdeinschätzung 
durch die Fachkräfte beim Bildungsträger 

BRAFO-KE am PC/ 
Demonstrations-

 

übungen zu den 
Lebenswelten 

(Tag 1) 

Ergebnisauswertung mit individuell empfohlener Lebenswelt im Ausgabedokument 

Selbsteinschätzung 
durch die Schüler/ innen in 

der Schule 

*BRAFO-KE wurde für BRAFO begleitend durch die isw Institut 

gGmbH im Rahmen einer Projektförderung des Ministeriums für 
Bildung des Landes Sachsen-Anhalt entwickelt. 

BRAFO-Modul 2: Betriebserkundung 
Die Auswahl der Praktikumsbetriebe findet nach Lebensweitempfehlung in einem 
wohnortnahen Betrieb in der Region statt. 



#Nachname, 

Vorname 

BRAFO-KE 
Sachsen Anhalt 

-fflonsom 

Ausgabedokument der BRAFO-KE Kompetenz- und Interessenerkundung 

BRAFO - Berufswahl Richtig 
Angehen Frühzeitig Orientieren 

Schulname, Schulort, 

Klasse Xy, TTNIM-1111 

   

EUROPÄISCHE UNION 

ESF 
Europäischer 
Soriadonds 

O Bundesagentur 
für Arbeit SAC HSE N-ANHALT 

Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, 

des Landes Sachsen-Anhalt und der Bundesagentur für Arbeit. Das Verfahren BRAFO-KE 

wurde begleitend für das Landesprogramm BRAFO durch die isw Institut gGmbH im 

Rahmen einer Projektförderung entwickelt. 

Ausgabedokument BRAFO-KE, Seite 1 

Abbildung 15: Musterbeispiel für das Deckblatt des Ausgabedokuments mit Förderhinweisen (isw Institut 2016) 
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BRAFO-KE 

 

land Sachwn-Anhalt 

 

#Nachname, 

Vorname 

Schulname, Schulort, 

Klasse Xy, TT.MM.1.111 

I plwriwo,11 1 

Mensch und 

Natur/ Technik 1 
Lebenswelt 2 

Mensch und 

Mitmenschen 

etwnswelt 4 

Mensch und 

Information/ Wissen 4 tTT 

TF7: werben, Menschen für Ideen 
und Produkte überzeugen 

TF10: Daten verarbeiten, beraten 
und informieren 

Lebenswelten und Tätigkeitsfelder 

Die Grundlage von BRAFO bilden die vier Lebenswelten mit jeweils drei Tätigkeitsfeldern. Die Tätigkeitsfelder 
umfassen verschiedene berufsbezogene Tätigkeiten, die praktisch erprobt wurden. 

Im Rahmen von BRAFO hast Du an fünf Tagen Deine Interessen und Kompetenzen in den Tätigkeitsfeldern 
erkundet. Dadurch konntest Du Erfahrungen sammeln, die Dir die Berufswahl erleichtern. 

Kompetenzen sind Deine Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Ausübung von Tätigkeiten. 

Auf den nächsten Seiten findest Du Empfehlungen für die Lebenswelt, die nach BRAFO-KE Kompetenz- und 
Interessenerkundung am besten zu Dir passt. Du erhältst Hinweise für mögliche Berufsbereiche und Berufsfelder 
und Deine weitere Berufsorientierung. 

Die vier Lebenswelten und zwölf Tätigkeitsfelder (TF1-TF12) im Überblick 

TF1: fertigen, verarbeiten, 
reparieren und Maschinen steuern 

TF2: Pflanzen anbauen/ Tiere 
züchten 

TF3: reinigen und entsorgen, 
Recycling, Rohstoffe gewinnen 

TF4: Menschen helfen, pflegen; 
medizinisch/kosmetisch behandeln 

TF5: erziehen, ausbilden und lehren 

TF6: sichern, schützen/ 
Straßenverkehr regeln  

TF8: bedienen, beherbergen und 
Speisen bereiten 

TF9: künstlerisch, schreibend und 
unterhaltend tätig sein  

TF11: einkaufen/verkaufen, 
kassieren, packen, beladen 

TF12: messen, prüfen, erproben und 
kontrollieren 

Ausgabedokument BRAFO-KE, Seite 2 
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Abbildung 16: Musterbeispiel zum Ausgabedokument für die Allgemeinen Informationen (isw Institut 2016) 
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Ausgabedokument BRAFO-KE, Seite 3 
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Abbildung 17: Musterbeispiel zum Ausgabedokument der Ergebnisdarstellung der (isw Institut 2016) 

BRAFO-KE 
Land Sin hsen-Anhalt 

#Nachname, 
Vorname 

Schuiname, Schulort, 

Klasse Xy, TT.MM.JJJJ 

83% 

Deine Ergebnisse der BRAFO-KE Kompetenz- und Interessenerkundung 

Am ersten Tag von BRAFO hast Du Deine Interessen und Fähigkeiten selbst eingeschätzt (Selbsteinschätzung). Dies 
fand mit den verschiedenen Verfahren am Computer: Fragebogen und Einzelvergleiche statt. Die Teilergebnisse 
sind im Anhang beschrieben. 

An den weiteren vier Tagen wurde von Anleiter/innen beurteilt, welche Kompetenzen und Motivation Du bei der 
Durchführung von Aufgaben in jeweils einem Tätigkeitsfeld pro Lebenswelt besitzt (Fremdeinschätzung). In der 
folgenden Übersicht sind Deine Gesamtergebnisse der Selbst- und Fremdeinschätzung in Prozent (%) gezeigt. Die 
Prozentangabe zeigt, wie sehr die jeweilige Lebenswelt zu Dir passt. 

Ergebnisse im Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzung 

83% 83% 

Typische Bereiche: 

• Ernährungswirtschaft 

• Bauwirtschaft 

• Landwirtschaft 

Typische Bereiche: 

Pflegebereich, Altenpflege 

Betreuung von Menschen 

Polizei, Feuerwehr, 

Rettungsdienste 

Typische Bereiche: 

• Hotel- und 

Gaststättengewerbe 

• Werbung 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Kunsthandwerk 

Typische Bereiche: 

• Handel, Transport und 

Lagerwirtschaft 

• Verwaltung und Beratung 

• Laborbereich 
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Mensch und Information / Wasen 

Lebenswelt 1 
Mensch und Informabon I Nissen 



Tätigkeitsfeld 1 

fertigen, verarbeiten, 

reparieren und 

Maschinen steuern 

lätigkeitsfeld 2 

Pflanzen anbauen/ Tiere 

züchten 

Tätigkeitsfeld 3 

reinigen und entsorgen, 

Recycling, Rohstoffe gewinnen 

"*E- 1 :52328inneglien1131111111131 

#Nachname, 

Vorname 

Schulname, Schulort, 

Klasse Xy, TT.MM..11.1.1 

Deine Empfehlung: Lebenswelt 1 — Mensch und Natur/ Technik 

Deine Ergebnisse zeigen, dass zu Dir besonders die Lebenswelt 1 Mensch und Natur/Technik passt. Dazu gehören 
die Tätigkeitsfelder 1 bis 3. Die Lebenswelt steht den Schulfächern Physik, Chemie und Technik nahe. 

Es geht darum, verschiedene Werkstoffe mit Werkzeugen und Maschinen zu bearbeiten. Dazu gehört auch die 
Arbeit mit Tieren und Pflanzen. Es werden Gebäude und Anlagen gereinigt sowie Abfälle entsorgt. Um diese 
Tätigkeiten ausführen zu können, benötigst Du handwerkliches Geschick und technisches Verständnis. Du solltest 
körperlich belastbar sein. 

In der folgenden Tabelle findest Du Hinweise zu passenden Berufsbereichen und Berufsfeldern  (BF)  nach dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 

Berufe in der Produktion in Unternehmen des 

Handwerks oder Industrie 

Berufe in der Fertigung und Verarbeitung sowie 

im Baubereich 

Berufe im Fahrzeugbau sowie Reparatur und 

Wartung 

Berufe in der Landwirtschaft, Tierzucht, 

Forstwirtschaft und Gartenbau 

Berufe in der Rohstoffgewinnung, Reinigung und 

Entsorgung 

- Chemie-, Kunststoffberufe 8F4 

- Metallerzeugung, -bearbeitung BF6 

- Industrie-, Werkzeugmechaniker/-innen 8F8 

- Herstellung von Lebensmitteln, 

Ernährungsberufe 

B

B

F

F

2

17 

- Techniker/-innen 3 

- Metall-, Anlagenbau, Montieren-innen 8F7 

- Elektroberufe BF11 

- Bauberufe, Holz-, Kunststoffverarbeitung 8F18 

- Fahrzeugbau, Flugzeugbau, 

Wartungsberufe BF9 

- Hausmeister/-innen BF42 

- Land-, Tier-, Forstwirtschaft, Gartenbau BF1 

- Bergleute, Mineralgewinner BF2 

- Reinigungs-, Entsorgungsberufe BF54 

Ausgabedokument BRAFO-KE, Seite 4 
erzeike- , 

Abbildung 18: Musterbeispiel zum Ausgabedokument Empfehlungsbogen für Lebenswelt I. (isw Institut 2016) 
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Land Sachsen-Anhalt 

#Nachname, 

Vorname 

Schulname, Schulort, 

Klasse Xy,  TT.  M 

13149 

BF50 

Deine Empfehlung: Lebenswelt 2— Mensch und Mitmenschen 

Deine Ergebnisse zeigen, dass besonders die Lebenswelt 2 Mensch und Mitmensch zu Dir passt. Dazu gehören die 
Tätigkeitsfelder 4 bis 6. Die Lebenswelt steht den Schulfächern Sozialkunde, Ethik, Religion, aber auch Biologie 
nahe. 

Hier geht es darum, Menschen zu erziehen, zu fördern und zu unterstützen. Dazu gehört auch der Schutz von 
Menschen und Gebäuden. Dabei spielen unterschiedliche Fähigkeiten im Umgang mit Menschen eine wichtige 
Rolle. Es geht darum, sich einfühlsam und aufmerksam um andere Menschen zu kümmern und sich mit ihnen zu 
verständigen. 

In der folgenden Tabelle findest Du Hinweise zu passenden Berufsbereichen und Berufsfeldern  (BF)  nach dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 

Tätigkeitsfeld 4 

Menschen helfen, pflegen; 

medizinisch/kosmetisch 

behandeln 

Tätigkeitsfeld 5 

erziehen, ausbilden und 

lehren 

Tätigkeitsfeld 6 

sichern, schützen, 

Straßenverkehr regeln  

Berufe in medizinischen, pflegerischen und 

kosmetischen Einrichtungen 

Soziale oder lehrende Berufe in der Kita, Schule 

und in Bildungseinrichtungen 

Berufe bei der Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr 

und in Sicherheitsunternehmen  

-Gesundheitsberufe 8148 

- Berufe in der Körperpflege BF52 

-Soziale Berufe 

- Lehrer/-innen 

- Personenschutz-, Wachberufe BF41 

- Sicherheitsberufe BF43 

Ausgabedokument BRAFO-KE, Seite 4 

eneemeziemineaczmm,TA 

Abbildung 19: Musterbeispiel zum Ausgabedokument Empfehlungsbogen für Lebenswelt 2 (isw Institut 2016) 
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BRAFO-KE 

 

Land Sarhsen-Anhalt 

 

#Nachname, 

Vorname 

Schulname, Schulort, 

Klasse Xy, 

effle.710Meele  

Deine Empfehlung: ,_ebenswelt 3— Mensch und Kultur 

Deine Ergebnisse zeigen, dass besonders die Lebenswelt 3 Mensch und Kultur zu Dir passt. Dazu gehören die 
Tätigkeitsfelder 7 bis 9. 

Die Lebenswelt steht den Schulfächern Musik, Geschichte, Kunsterziehung, Hauswirtschaft sowie Sprachfächern 
nahe. Hier sind vor allem Deine Ideen und Einfälle gefragt. Es geht darum, Produkte zu entwickeln, Speisen 
zuzubereiten sowie Menschen zu bedienen. Gemeinsam mit anderen werden Dinge gestaltet und präsentiert 
sowie Menschen unterhalten. 

In der folgenden Tabelle findest Du Hinweise zu passenden Berufsbereichen und Berufsfeldern  (BF)  nach dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 

Tätigkeitsfeld 7 

werben, Menschen für Ideen 

und Produkte überzeugen 

Tätigkeitsfeld 8 

bedienen, beherbergen 

und Speisen bereiten 

Tätigkeitsfeld 9 

künstlerisch, schreibend 

und unterhaltend tätig sein  

Berufe in der Öffentlichkeitsarbeit, in der 

Werbung und in Werbebüros 

Berufe in der Bäckerei, Küche sowie in Hotels und 

Gaststätten 

Berufe in der Gestaltung, Unterhaltung, 

Fotografie, Musik oder in Bibliotheken und in 

Übersetzungsdiensten 

- Werbefachleute 8F31 

- Back-, Konditor-, Süßwarenherstellung BF14 

- Köche/Köchinnen 8F16 

- Hotel-, Gaststättenberufe, 

Hauswirtschaft 8F53 

- Künstler/innen, Musiker/innen BF45 

- Designer/-innen, Fotografen/innen, 

Reklamehersteller/innen 8F46 

- Bibliotheks- und Übersetzungsberufe BF51 

Ausgabedokument BRAFO-KE, Seite 4 

- mezweitzeiviii 

Abbildung 20: Musterbeispiel zum Ausgabedokument Empfehlungsbogen für Lebenswelt 3 (isw Institut 2016) 
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BRAFO-KE 
Land Sachsen Anhalt 

#Nachname, 

Vorname 

Schulname, Schulort, 
Klasse Xy, 

Berufe im Bereich Büro, Verwaltung und neue 

Medien 

BF29 

BF37 

BF36 

BF40 

BF44 

BF38 

BF27 

BF28 

BF30 

BF32 

BF34 

Bag 

Berufe im Bereich der  IT-Dienstleistungen, 

Mediengestaltung und im lnternetbereich 

Berufe im Handel und im Verkauf 

Berufe in der Güterwirtschaft, im Transport und 

in der Logistik 

Tätigkeitsfeld 10 

Daten verarbeiten, 
Zeichnungen erstellen, 

beraten und informieren 

Tätigkeitsfeld 11 

einkaufen/verkaufen, 

kassieren und sortieren, 

packen, beladen 

- Bank- und Versicherungsfachleute 

- Finanz-, Rechnungswesen, Buchhaltung 

- Kaufmännische Büroberufe BF39 

- Verwaltungsberufe öffentlicher Dienst 

- Büroberufe, Telefonisten/innen 

- Rechtsberufe 

-  IT-Kernberufe, Mediengestaltungsberufe 

- Verkaufsberufe (Einzelhandel) 

-Groß-, Einzelhandelskaufleute 

-Kaufmännische Berufe 

- Verkehrsberufe 

- Lager- und Transportarbeiter/-innen 

- Warenprüfer/-innen 

Deine Empfehlung: Lebenswelt 4 — Mensch und Information/ Wissen 

Deine Ergebnisse zeigen, dass besonders die Lebenswelt 4 Mensch und Information/ Wissen zu Dir passt. Dazu 
gehören die Tätigkeitsfelder 10 bis 12. 

Die Lebenswelt steht den Schulfächern Informatik, Moderne Medienwelten und Mathematik nahe. Hier geht es 
darum, Informationen und Daten zu verarbeiten sowie Kunden zu beraten. Der Ein- und Verkauf, die Lagerung 
sowie der Transport von Waren sind typische Tätigkeiten. Du solltest Ähnlichkeiten erkennen, gut rechnen und 
Verbindungen herstellen können. Es geht darum, etwas vorzubereiten und zu planen. 

In der folgenden Tabelle findest Du Hinweise zu passenden Berufsbereichen und Berufsfeldern  (BF)  nach dem 
Bundesinstitut für Berufsbildung. 

Tätigkeitsfeld 12 

messen, prüfen, erproben 

Berufe im Bereich der Vermessung - Berufe im Vermessungswesen BF25 

und kontrollieren Berufe im Labor und in der Materialprüfung - Laborant/in oder Werkstoffprüfer/in BF26 

 

-ett3111111111111111111•1118 
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Abbildung 21: Musterbeispiel zum Ausgabedokument Empfehlungsbogen für Lebenswelt 4 (isw Institut 2016) 
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Das Landesprogramm BRAFO wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt und der Bundesagentur für Arbeit.  

BRAFO-KE': Fremdeinschätzungsbogen der Ausbildenden (Funktion Wertung) 

Schüler/-in Schule: Klasse: 

Name: Vorname: 

Bitte besuchtes Tätigkeitsfeld (TF) in der jeweiligen Lebenswelt (LW) ankreuzen (X) 

'V 
Lebens 
bens- TF 
welt welt 

BRAFO-KE-Grundkompetenzen 

im Tätigkeitsfeld und Motivation 

Ausprägung Ausbilder/-in 

schsewharch 
schwach 

schwach  

eher 

 stark 
stark 

s
s
t
eh

r
r
k

 
stark Unterschrift 

Punkte: 1 2 3 4 5 6 

1 

, El 
3 ._ 
co 
z 
-0 
g 2 
_c c LJ 
U -c .3 ,-, 
c as 
ci.) H 
2 

3 
LI 

Räumliches Denken 

       

Handwerkliches Geschick 

      

Technisches Verständnis 

      

Sorgfalt 

      

Motivation (aus Ausbildersicht) 

      

Motivation (aus Schülersicht) 

       

4 
El 

5 

6 

El 

Einfühlungsvermögen 

       

Kornmunikationsfähigkeit 

      

Beobachtungsfähigkeit 

      

Sorgfalt 

      

Motivation (aus Ausbildersicht) 

      

Motivation (aus Schülersicht) 

       

7 

El 

8 

El 

9 

El 

Kreativität 

       

Präsentationsfähigkeit 

      

Teamfähigkeit 

      

Sorgfalt 

      

Motivation (aus Ausbildersicht) 

      

Motivation (aus Schülersicht) 

      

ö-

 

, 
c 

rc:.) QS. 
C vt, 

_c >. L) ... v, 
c c 
as 0  
2  flu 

E 
e 

10 

11 

12 

El 

Planerische Fähigkeit 

       

Logisches Denken 

      

Analysefähigkeit 

      

Sorgfalt 

      

Motivation (aus Ausbildersicht) 

      

Motivation (aus Schülersicht) 

      

1 
BRAFO-KE wurde begleitend für BRAFO durch die isw Institut gGmbH im Rahmen einer Projektförderung 

des Ministeriums für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt entwickelt. 
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