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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:15 Uhr und 

stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 13. - öffentliche - Sitzung am 25. August 2022 wird gebilligt. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) moniert, dass die Ministerin nicht an der Sitzung teil-

nehme, ohne dass dafür ein konkreter Grund benannt worden sei. - Staatssekretär Frank 

Diesner (MB) teilt mit, dass die Ministerin Urlaub habe, den sie schon vor längerer Zeit be-

antragt habe. 

Der Ausschuss beschließt die Tagesordnung in der vorliegenden Fassung einstimmig. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Organisation und Finanzierung von berufspraktischem Unterricht an den Schulen der Se-

kundarstufe I in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/BIL/18 

Der Ausschuss ist in der 12. Sitzung am 9. Juni 2022 übereingekommen, in der heutigen Sit-

zung eine Anhörung zu diesem Thema durchzuführen und dazu die Bildungs- und Beteili-

gungs GmbH, die Industrie- und Handelskammer Magdeburg, die Handwerkskammer Mag-

deburg, die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, die Handwerkskammer Halle (Saa-

le), die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Nord sowie das Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung einzuladen. 

Dem Ausschuss liegen die schriftlichen Stellungnahmen der Bildungs- und Beteiligungs 

GmbH (Vorlage 1) sowie der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Nord (Vorlage 2) vor. Im 

Nachgang zu dieser Sitzung sind ergänzende Informationen der Bildungs- und Beteiligungs 

GmbH (Vorlage 3) und eine Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 

(Vorlage 4) verteilt worden. 

Anhörung 

Bildungs- und Beteiligungs GmbH 

Der Geschäftsführer der Bildungs- und Beteiligungs GmbH: Das Konzept zur Berufsorientie-

ǊǳƴƎ ƘƛŜǖ ōƛǎƘŜǊ αtLbK - ǇǊŀȄƛǎƴŀƘΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭΣ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎΣ ƪƻƴƪǊŜǘάΦ 5ŜǊ ±ƻǊƭŀƎŜ м ƛǎǘ ŜƛƴŜ 

Powerpoint-Präsentation beigefügt, der zu entnehmen ist, wie das Projekt in den letzten 

fünf Jahren gelaufen ist. Weiterhin sind in der Vorlage das Fachkonzept in der überarbeite-

ten Fassung sowie die Evaluationen des Projektes der letzten fünf Jahre enthalten. 

.Ŝƛ ŘŜƳ tǊƻƧŜƪǘ αtLbYά ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ Ŝƛƴ tǊƻƎǊŀƳƳ ȊǳǊ .ŜǊǳŦǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎΣ ŀƴ ŘŜƳ 

insgesamt 2 500 Schülerinnen und Schüler aus acht Schulen im Landkreis Saalekreis teilge-

nommen haben. Inzwischen liegen drei Anfragen von Schulen aus der Stadt Halle vor. Das 

zeigt, dass durchaus Interesse daran besteht, das Projekt fortzusetzen. Denn in den Chemie-

standort Leuna sind in den letzten Jahren viele Investitionen geflossen. Beispielsweise baut 

ein finnisches Unternehmen dort eine neue Bio-Raffinerie. Auch ein japanischer Konzern in-

vestiert dort. 

Am 25. April des nächsten Jahres feiert die Bildungsakademie Leuna (BAL) ihr 30-jähriges Be-

stehen. Dort wird eine große Bandbreite an Bildungsketten angeboten. Neben der Berufs-

orientierung werden die betriebliche Erstausbildung im dualen System mit 440 Auszubilden-

den, Erwachsenenqualifizierungen für Umschulungen, unternehmensbezogene Qualifizie-

rungen und die Meister- und Technikerausbildung angeboten. Dabei wird die Bildungsaka-
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demie Leuna nicht nur den Bedürfnissen des Chemiestandort Leuna gerecht, sondern sie bil-

det auch Fachleute für den Saalekreis, den Burgenlandkreis und für die Stadt Halle, eigent-

lich für ganz Sachsen-Anhalt aus. 

Dazu bedarf es einer Berufsorientierung, die den Schülerinnen und Schülern eine Entschei-

dungsgrundlage für die Berufswahl liefert. Mit Blick auf die Abbrecherquote und auf die Be-

dürfnisse der Unternehmen ist dies zunehmend von Bedeutung. Dazu beigetragen hat das 

ModeƭƭǇǊƻƧŜƪǘ αtLbYάΣ Řŀǎ ƛƴ ŘŜƴ ƭŜǘȊǘŜƴ ŦǸƴŦ WŀƘǊŜƴ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛǎǘΦ 

Die Kosten dafür belaufen sich für drei Jahre auf 1,2 Millionen ϵΦ bŜōŜƴ ŘŜǊ .![ ƭŜƛǘŜ ƛŎƘ 

auch die Interessengemeinschaft Bildung Leuna-Merseburg e. V. (IBLM), die die soeben er-

wähnten Bildungsketten ebenso anbietet, und das in einer hohen Qualität. 

Seit dem Jahr 2009 wurde die Berufsorientierung so, wie sie seit dem Jahr 2017 läuft, aufge-

baut. Leider ist es uns verwehrt worden, das Modell über das ESF-tǊƻƎǊŀƳƳ αwŜƎƛƻ ŀƪǘƛǾά Ȋǳ 

platzieren. Insofern bin ich froh, das Konzept heute vorstellen zu dürfen. 

Für das erste Jahr belaufen sich die Kosten für die Berufsorientierung auf 372 000 ϵΣ ŦǸǊ ȊǿŜƛ 

Jahre auf 809 000 ϵ ǳƴŘ ŦǸǊ ŘǊŜƛ WŀƘǊŜ ŀǳŦ м 227 000 ϵΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƴǳǎǎ ŘƛŜ tƻƭƛǘƛƪ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴΦ 

Sicherlich gibt es Unternehmen, die sich an den Kosten beteiligen würden. Beispielsweise ist 

der Saalekreis bereit, die Kosten für die Schülerbeförderung zu übernehmen. Die Einzelhei-

ten der Finanzierung sind in der Übersicht (Vorlage 3) dargestellt. Die Ergebnisse der Evalua-

tion liegen dem Ausschuss ebenfalls vor. Sie machen deutlich, dass das Angebot von guter 

Qualität ist. 

Das Land Sachsen-!ƴƘŀƭǘ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŘŀŦǸǊ ŜƴǘǎŎƘƛŜŘŜƴΣ Řŀǎǎ tǊƻƧŜƪǘ α.w!Chά ǳƳȊǳǎŜǘȊŜƴΦ 9ǎ 

ist sicherlich ein gutes Einstiegsmodell, aber es bietet nicht die Langfristigkeit mit der konti-

nuierlichen Berufsorientierung, die die Schülerinnen und Schüler brauchen, um eine Berufs-

wahlentscheidung treffen zu können. Das ist nur über eine Berufsorientierung, die fachprak-

tisch ausgerichtet ist, möglich. 

Das funktioniert in Leuna nicht. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen ist es nicht möglich, 

die Schülerinnen und Schüler in die Chemiebetriebe zu schicken. Die BAL Leuna und die IBLM 

sind in all den Jahren so aufgebaut worden, dass sie den Bedürfnissen der Ausbildungsbe-

triebe gerecht werden. Das heißt, sie verfügen im Maßstab 1 : 1 über die Ausstattung der 

Unternehmen im Miniaturformat, sodass man die berufspraktische Ausbildung abbilden 

kann. Im Rahmen der Berufsorientierung können die Schülerinnen und Schüler in der Ein-

richtung Wirtschaftsnähe erfahren. Insofern ist die Berufsorientierung der BAL nicht ver-

gleichbar mit den Projekt α.w!ChάΦ 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): {ƛŜ ƘŀōŜƴ ƎŜǎŀƎǘΣ α.w!Chά ǎŜƛ ƴƛŎƘǘ ƭŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎ ŀƴƎe-

legt. Ich habe nicht verstanden, was Sie damit meinen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.09.2022 | Niederschrift 8/BIL/ 14 |  öffentlich 6 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Könnten Sie noch einmal darstellen, wie Sie die Finan-

zierung bisher organisiert haben? Denn es ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte, über 

die der Ausschuss in der Folge intensiver diskutieren wird, welche Leistung man von wel-

chem Anbieter zu welchem Preis bekommen kann. Am Ende müssen die Bildungsleistungen 

für die Schülerinnen und Schüler bezahlt werden. 

²Ŝƴƴ ƛŎƘ Ŝǎ ǊƛŎƘǘƛƎ ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ƘŀōŜΣ ƛǎǘ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtLbYά ŦǸƴŦ WŀƘǊŜ ƭŀƴƎ ƎŜƭŀǳŦŜƴΦ ²ƛŜ ƛǎǘ 

das für diesen Zeitraum finanziert worden? Wie ist der Stand, geht das Projekt weiter? 

Abg. Thomas Keindorf (CDU): Auf welche Berufsfelder konzentriert sich die BAL? Ist das nur 

auf die Unternehmen in Leuna ausgerichtet oder geht es darüber hinaus? 

Der Geschäftsführer der Bildungs- und Beteiligungs GmbH: Ich werde mit der letzten Frage 

beginnen. Wir sind nicht nur auf das Chemiezentrum ausgerichtet, sondern wir bieten eine 

breit gefächerte Palette von Berufsausbildungen an, von den Bereichen Metall, Chemie und 

Elektro über den Gaststätten- und Hotelbereich, den IT- und Digitalisierungsbereich, den Be-

reich Wirtschaft und Verwaltung, den Verkaufs- und Holzbereich bis hin zum Bereich Ge-

sundheit und Soziales. Insgesamt bieten wir zwölf Berufe an. Die Ausbildung ist also nicht 

chemielastig. Es gibt bspw. eine Kooperation mit dem Carl-von-Basedow-Klinikum in Merse-

burg. Die BAL bemüht sich, den Bedürfnissen der Wirtschaft in der Region gerecht zu wer-

den, auch wenn der Wirtschaftsstandort Leuna sicherlich eine große Rolle spielt. 

Am 29. August dieses Jahres konnten 51 Unternehmen insgesamt 121 neue Auszubildende 

begrüßen. Ein großer Teil der Auszubildenden kommt über die Berufsorientierung zur BAL. 

5ƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘŜǎ αtLbYά Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ōƛǎƘŜǊ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜǎŜǘȊǘΥ 5ŀǎ aƛƴƛs-

terium für Bildung hat sich jährlich mit 5 000 ϵ ōŜǘŜƛƭƛƎǘΦ 5Ŝƴ ƎǊǀǖǘŜƴ !ƴǘŜƛƭ ŘŜǊ YƻǎǘŜƴ Ƙŀǘ 

das PrograƳƳ αwǸƳǎŀά ǸōŜǊƴƻƳƳŜƴΦ 5ŜǊ [ŀƴŘƪǊŜƛǎ {ŀŀƭŜƪǊŜƛǎ Ƙŀǘ ƧŅƘǊƭƛŎƘ ŘƛŜ ¢ǊŀƴǎǇƻǊt-

kosten in Höhe von 40 000 ϵ finanziert. 

5ŀǎ tǊƻƧŜƪǘ α.w!Chά ōŜŘŀǊŦ ƛƳƳŜǊ ŜƛƴŜǊ !ǳǎǎŎƘǊŜƛōǳƴƎΦ YŀǳƳ Ŝƛƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊ ǿƛǊŘ 

zweimal hintereinander die Ausschreibung gewinnen. Das ProjŜƪǘ αtLbYά ōƛŜǘŜǘ ƛƳ ¦ƴǘŜr-

ǎŎƘƛŜŘ Ȋǳ α.w!Chά ŜƛƴŜ CŀŎƘǇǊŀȄƛǎ ŀƴΦ 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich war vor ein paar Jahren schon einmal bei Ihnen. Was den 

Schülerinnen und Schülern bei der BAL geboten wird, ist schon beeindruckend. Insofern wä-

re meine Frage, ob die Ausstattung, über die die BAL verfügt, über eine Kooperation auch für 

einen anderen Bildungsträger nutzbar wäre. 

{ƛŜ ƘŀōŜƴ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴƎŜǿƛŜǎŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ ŘƛŜ .ƛƭŘǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊ ōŜƛ α.w!Chά ƧŜǿŜƛƭǎ ƛƳ wŀƘƳŜƴ 

einer Ausschreibung bewerben müssen. Das sind Regularien, die nicht das Land erlassen hat, 

sondern hierbei geht es darum, welche Mittel dafür eingesetzt werden. 
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5ƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtLbYά ƛǎǘ ŀǳǎƎŜƭŀǳŦŜƴΦ bŀŎƘ ƳŜƛƴŜǊ YŜƴƴǘƴƛǎ Ƙŀǘ Ŝǎ De-

spräche mit dem Sozialministerium über eine Fortsetzung gegeben, allerdings im Rahmen 

eines anderen Programms. Was ist dabei herausgekommen? 

Der Geschäftsführer der Bildungs- und Beteiligungs GmbH: Das hat nicht funktioniert. Das 

ƘŜƛǖǘΣ ōŜƛ ǳƴǎ ŦƛƴŘŜǘ ƛƳ aƻƳŜƴǘ ŘƛŜ .ŜǊǳŦǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ αtLbYά ƴƛŎƘǘ ǎǘŀǘǘΦ 5as heißt 

aber nicht, dass wir gar keine Berufsorientierung anbieten; wir sind breit aufgestellt. Aber 

die langfristige kontinuierliche fachpraktische Berufsorientierung gibt es nicht mehr. Das ist 

bedauerlich. Auf die Gründe möchte ich nicht weiter eingehen. Aber es ist wichtig zu wissen, 

dass die BAL gut aufgestellt ist. Seit dem Jahr 2017 ist das kontinuierlich entwickelt worden. 

Insofern ist es schade, dass das Projekt nach fünf Jahren fachlicher Arbeit abgewürgt wird. 

5ŀǎ aƻŘŜƭƭ αtLbYά ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ŀǳŎƘ ŀnderswo platzieren. Herr Keindorf hat in einem Zeitungs-

artikel im Jahr 2018 geäußert, dass das Modell analog zum PA-Unterricht funktioniert, den 

es zu DDR-Zeiten gegeben hat. Jede Region kann unter Berücksichtigung der jeweiligen Be-

sonderheiten dieses Modell platzieren. Dann wird man hinsichtlich der Berufsfelder andere 

Schwerpunkte setzen müssen. Aber prinzipiell ist es möglich, eine Kooperation mit der BAL 

einzugehen. Das wäre flächendeckend machbar. 

Industrie- und Handelskammer Magdeburg 

Die Geschäftsführerin Bildung der IHK Magdeburg: Die IHK sieht die Herausforderungen die 

auf die Ausbildungsunternehmen zukommen zum einen in dem Lehrermangel und dem dar-

aus resultierenden Unterrichtsausfall in den Schulen. Damit gehen abnehmende Kompeten-

zen bzw. eine abnehmende Ausbildungsreife bei den Schülerinnen und Schülern einher, die 

in die Unternehmen kommen. 

Zum anderen ist der Fachkräftemangel zu nennen. Die Schere zwischen den Bewerbern und 

den ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen geht immer weiter auseinander. Immer weniger 

Ausbildungsplätze können besetzt werden. Auch mit den vielen Projekten konnte bisher kei-

ne Lösung gefunden werden, um dem Fachkräftemangel durch Ausbildung zu begegnen. 

Es gibt viele Partner und Multiplikatoren, die in der Berufsorientierung tätig sind; die Agen-

tur für Arbeit, die Kammern, die Rümsa-Projekte - alle befassen sich mit dem Thema Berufs-

orientierung und Praktika. Wichtig ist aus der Sicht der IHK, dass es eine verstetigte und 

nachhaltige Lösung für Sachsen-Anhalt gibt, die in den Schulen planbar und langfristig ange-

legt ist. Das ist bei BRAFO der Fall und auch bei den Praxislerntagen, die zwar nicht als Be-

rufsorientierung deklariert sind, sondern als duales Lernen an zwei Lernorten. Das wird als 

Modell erprobt und evaluiert. 

Das ProjŜƪǘ αtLbYά ƛǎǘ ǎƛŎƘŜǊƭƛŎƘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ǾŜǊƭŀǳŦŜƴ ǳƴŘ ōƛŜǘŜǘ [ǀǎǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴΦ 

Wichtig wäre, dass es hierbei eine Verstetigung gibt und vielleicht auch eine Verzahnung mit 
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bestehenden Berufsorientierungsprojekten wie BRAFO oder den Praxislerntagen. Nach unse-

rer Auffassung ist PINK eine Mischung aus beiden. 

Für die IHK Magdeburg ist es wichtig, dass es in Praktika in den Unternehmen mündet, um 

Praxiserfahrungen zu sammeln. Denn aus verschiedenen Befragungen bei den Unternehmen 

und bei den Auszubildenden ist bekannt, dass bei der Frage, wie sie zu ihrem Ausbildungs-

platz gekommen sind, die Praxiserfahrung aus Praktika an erster Stelle steht. 

Ein fachpraktischer Unterricht kann möglicherweise den Lehrermangel abmildern. Es gibt 

Schulen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht eine Unterrichtsstunde Chemie gehabt 

haben. Wenn man ihnen einen fachpraktischen Unterrichtstag in einem Labor anbietet, 

dann ist das sicherlich gut. Aber die praktische Erfahrung in einem Unternehmen, den Kon-

takt zu einem Ausbildungsbetrieb kann es nicht ersetzen. 

Das Praktikum von 14 Tagen, das im Rahmen von BRAFO absolviert wird, und Erfahrungen 

durch Praxislerntage in den Unternehmen ist aus der Sicht der IHK Magdeburg unerlässlich. 

Darüber, wie man das finanziert, wo man andockt und ob man Richtlinien entwickelt, um das 

flächendeckend auszuschreiben, sollte man diskutieren. Wichtig ist, dass es solche Angebote 

gibt; denn sonst wird die duale Berufsausbildung weiterhin großen Herausforderungen ge-

genüberstehen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Der fachpraktische Unterricht in Unternehmen ist als Modell-

projekt etabliert worden. Das Problem, was jetzt von den Schulen gespiegelt wird, ist, dass 

viele Unternehmen nicht die Möglichkeit hätten, ganze Klassen aufzunehmen. Wenn man 

nur einzelne Schülerinnen und Schüler in ein Unternehmen schicken kann, führt das die Idee 

des fachpraktischen Unterrichts ad absurdum. Welche Voraussetzungen müssten geschaffen 

werden, damit die Unternehmen sich überhaupt an diesem Modell beteiligen können? 

Die Geschäftsführerin Bildung der IHK Magdeburg: Wir sehen schon, dass das Interesse der 

Unternehmen an den Praxislerntagen verhaltener ist als an einem 14-tägigen Praktikum. 

Denn auf ein Praktikum kann man sich einrichten. Das betrifft auch ungefähr die gleichen 

Zeiträume. Den Trägern von BRAFO gelingt es gut, für diese Praktika Plätze in den Unter-

nehmen zu akquirieren. 

Alle 14 Tage im Unternehmen einen Praxislerntag durchzuführen, ist eine größere Heraus-

forderung, weil die Schüler immer wieder neu eingewiesen werden müssen. Wenn das Mo-

dell der Praxislerntage flächendeckend und verpflichtend für alle Schulen eingeführt werden 

würde, dann wäre es schwierig. Allerdings muss sich nicht alles auf Industrie- und Hand-

werksunternehmen fokussieren. Es gibt auch die sozialen Berufe, die grünen Berufe oder die 

Verwaltung. Insofern gibt es schon eine große Palette an Möglichkeiten. Ich denke, dass ein 

finanzieller Anreiz und die Erkenntnis bei den Unternehmen, dass sie nur über diesen Weg 

zukünftige Auszubildende gewinnen können, die Bereitschaft erhöhen werden, solche Struk-

turen zu verstetigen und die entsprechenden Kapazitäten zu schaffen. 
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Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Sie haben den Zusammenhang zur Unterrichtsversor-

gung hergestellt. Wenn man davon ausgeht, dass alle Schülerinnen und Schüler der Se-

kundar-, Gemeinschafts- und Förderschulen jede Woche einen Tag berufspraktischen Unter-

richt erhalten sollen, dann stellt sich die Frage nach den Kapazitäten und nach der Qualitäts-

sicherung. Wenn man an dieser Stelle nicht Bildungsträger vor Augen hat, die ganze oder 

halbe Klassen versorgen können, sondern wenn das vereinzelt in Betrieben erfolgen soll, ist 

dann überhaupt vorstellbar, dass die Kapazitäten vorhanden sind und dass man ein gewisses 

Niveau sicherstellen kann? 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Sie haben darauf hingewiesen, dass dieser eine Tag die Unter-

nehmen vor bestimmte Herausforderungen stellt. Im Gespräch mit Lehrerinnen und Lehrern 

ist deutlich geworden, dass sie sich fragen, wie die Praxislerntage in der Realität gut umge-

setzt werden können. Denn vonseiten der Lehrkräfte besteht die Erwartung, dass der Praxis-

lerntag dazu genutzt wird, um Aufgaben aus dem Schulalltag mitzugeben, damit sie im Be-

trieb quasi am praktischen Objekt gelöst werden. Klappt das Ihrer Erfahrung nach in den Be-

trieben? Oder ist das eher ein Grund für die Unternehmen, keine Praxislerntage anzubieten, 

weil es zu aufwändig ist? 

Die Geschäftsführerin Bildung der IHK Magdeburg: Genau aus diesen Gründen hat die IHK 

Magdeburg die Einführung von Praxislerntagen kritisch gesehen, weil nicht die Berufsorien-

tierung an erster Stelle steht, sondern das duale Lernen. Ich selbst habe Unternehmen be-

gleitet, die Praxislerntage durchgeführt haben, um zu sehen, wie das umgesetzt wird. Ich 

kann Ihnen nur sagen, die Herausforderungen sind vorhanden. 

Hinsichtlich der Kapazitäten bin ich skeptisch. Sicherlich ist das Modellprojekt eine gute Sa-

che und hat gute Ergebnisse. Aber ob es sich flächendeckend für zehntausend Schülerinnen 

und Schüler angeboten werden kann, wage ich zu bezweifeln. Möglicherweise müsste dann 

parallel dazu ein Angebot existieren für Schülerinnen und Schüler, die nicht in Unternehmen 

unterkommen. Dafür müsste man mit Bildungsträgern ergänzend Alternativangebote schaf-

fen. 

Das Umsetzen von schulischen Aufgaben stellt die Unternehmen natürlich vor Herausforde-

rungen. Es gibt gutes Material aus dem Bildungsministerium, es gibt Praxislernordner mit 

vorgefertigten Aufgaben. Die Unternehmen greifen das auch auf. Allerdings kann man an 

dieser Stelle nicht für alle Unternehmen sprechen. Dem einen Unternehmen gelingt es bes-

ser, dem anderen schlechter. Das ist auch von den personellen Kapazitäten oder dem Vor-

handensein von Ausbildern abhängig. Denn wenn die Aufgaben qualitativ hochwertig bear-

beitet werden sollen, muss jemand da sein, der sich kümmert. 

Um die Frage, ob die Kapazitäten für eine flächendeckende Einführung ausreichen und wel-

che Voraussetzungen dafür notwendig sind, beantworten zu können, sollte man sich die Er-
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gebnisse des Modellprojekts abwarten. Es gibt Herausforderungen und es wird nicht von je-

dem Unternehmen leistbar sein. 

Handwerkskammer Magdeburg 

Der Geschäftsführer Bildung der Handwerkskammer Magdeburg: Das Thema Corona hat 

dem Handwerk starke Probleme in Sachen Praktika bereitet. Die jungen Menschen hatten so 

gut wie keine Möglichkeiten, ein Praktikum zu absolvieren. Die Betriebe haben der Hand-

werkskammer gespiegelt, dass es schwierig war und zum Teil noch ist, junge Menschen für 

ein Praktikum zu motivieren. Die zwei Jahre haben sich nachhaltig auf die Thematik nieder-

geschlagen. Deswegen ist es wichtig, für die verschiedenen Projekte zu werben. 

5ƛŜ IŀƴŘǿŜǊƪǎƪŀƳƳŜǊ aŀƎŘŜōǳǊƎ ŀǊōŜƛǘŜǘ ŜƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ tǊƻƧŜƪǘ α.!Chά ȊǳǎŀƳƳŜƴΦ Lƴ 

Magdeburg-Lemsdorf hat die HK eine eigene Bildungsstätte mit verschiedenen Werkstätten. 

Wir haben zum ersten Mal an der BRAFO-Runde teilgenommen und auch gute Erfahrungen 

damit gemacht. Vor allem die Schülerpraktika im Frisörkabinett waren erfolgreich. Es wäre 

wünschenswert, dass das Projekt fortgeführt wird. 

!Ƴ ²ƻŎƘŜƴŜƴŘŜ Ƙŀǘ ŘƛŜ aŜǎǎŜ αIŀƴŘǿŜǊƪпȅƻǳά ǎǘŀǘǘƎŜŦǳƴŘŜƴΦ 5ŀǊŀƴ ƘŀōŜƴ ǾƛŜƭŜ .ŜǘǊƛŜōŜ 

als Aussteller sehr aktiv teilgenommen, weil sie froh sind, dass sie jetzt nach Corona wieder 

solche Events durchführen können. Sie werden sicherlich auch am kommenden Wochenen-

ŘŜ ŀƴ ŘŜǊ WƻōƳŜǎǎŜ αtŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜƴά ǘŜƛƭƴŜƘƳŜƴ ǳƴŘ ŘƻǊǘ ŀǳŎƘ tǊŀƪǘƛƪŀ ŀƴōƛŜǘŜƴΦ 5ŜǎƘŀƭō ƛǎǘ 

es unser Wunsch, dass das Thema Praktika weiterhin mit der Praktikumsprämie unterstützt 

wird, die es in Sachsen-Anhalt gibt. 

Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 

Die Geschäftsführerin für Aus- und Weiterbildung der IHK Halle-Dessau: In dieser Anhörung 

geht es um die Frage, wie man berufspraktischen Unterricht in diesem Land organisieren 

und finanzieren kann. Dazu zunächst eine Bestandsaufnahme dazu, welche Projekte es be-

reits gibt, wie sie finanziert werden und wie zufrieden die IHK damit ist. 

.Ŝƛ ŘŜƳ tǊƻƧŜƪǘ α.w!Chά ƛǎǘ Ŝǎ ǿƛŎƘǘƛƎΣ Řŀǎǎ Ŝǎ ŜƛƴŜ ¢ŀƴŘŜƳōƛƭŘǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ aƛǘŀǊōŜi-

tern der Bildungsträger und den Lehrkräften in den Schulen gibt, insbesondere beim Über-

gang vom Strukturelement III zu den Strukturelementen IV und V. Das wird schwierig, wenn 

man aufgrund der Regularien regelmäßig wechselnde Bildungsträger hat. Das ist weder für 

die Lehrer noch für die Bildungsträger hilfreich. 

5ŀǎ tǊƻƧŜƪǘ α.w!Chά ǿƛǊŘ ƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ǾƻƳ [ŀƴŘ ǳƴŘ der Bundesagentur für Arbeit fi-

nanziert. Damit ist die Finanzierung zunächst abgesichert. 

Im Rahmen des Projektes erfolgen zunächst eine Kompetenzfeststellung, eine freiwillige Be-

triebserkundung und Werkstatttage. Dabei werden vor allem die Werkstatttage nachgefragt 
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aufgrund der bereits angesprochenen Kapazitätsprobleme. Daran schließt sich ein erstes 

Schülerpraktikum an. Auf dieser Grundlage wird erneut eine Kompetenzfeststellung durch-

geführt, diesmal allerdings gemeinsam mit den Lehrkräften. Dafür benötigen sie den Aus-

tausch mit den Mitarbeitern der Bildungsträger. Abschließend absolvieren die Schülerinnen 

ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊ Řŀǎ ȊǿŜƛǘŜ .ŜǘǊƛŜōǎǇǊŀƪǘƛƪǳƳΦ 5ŀǎ ōŜŘŜǳǘŜǘΣ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ α.w!Chά ƛǎǘ Ŝƛƴ 

Schüler maximal vier Wochen in einem Unternehmen. 

Insofern ist es ƎǳǘΣ ǿŜƴƴ Ŝǎ ǎƻƭŎƘŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ Ǝƛōǘ ǿƛŜ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtLbYάΣ Řŀǎ ǊŜƎŜƭƳä-

ßig alle 14 Tage stattfindet und den Schülerinnen und Schüler Einblick in unterschiedliche 

Berufsfelder eröffnet. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Berufsfelder, die bei 

α.w!Chά ǳƴŘ ōŜƛ αtLbYά ǾƻǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ŜƛƴŜ ƘƻƘŜ {ŎƘƴƛǘǘƳŜƴƎŜ ŀǳŦǿŜƛǎŜƴΦ {ƛŜ ǎƛƴŘ 

sich insoweit ähnlich. Man könnte also nach der Kompetenzfeststellung einen regelmäßigen 

betriebspraktischen Unterricht anbieten, der auf die Interessen und Stärken der einzelnen 

Schüler abstellt. 

5ŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtLbYά ǿƛǊŘ Ȋǳ ƎǊƻǖŜƴ ¢ŜƛƭŜƴ ǸōŜǊ Řŀǎ [ŀƴŘŜǎǇǊƻƎǊŀƳƳ αwǸƳǎŀά ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘΦ 

Über die Bewilligung von Regionalmitteln entscheidet der Landkreis und seinen Gremien. 

5ŀǎ ƘŜƛǖǘΣ ŜǊ Ƴǳǎǎ ŀǳŎƘ ōŜƛ ŘŜƳ bŀŎƘŦƻƭƎŜǇǊƻƎǊŀƳƳ αwŜƎƛƻ ŀƪǘƛǾά ŦǸǊ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ tǊƻƧŜk-

te votieren. Und das Projekt an sich muss förderfähig sein. Dabei ist es fördertechnisch 

schwierig, ein Projekt, das bereits aus ESF-Mitteln gefördert wurde, in der nächsten Förder-

periode wieder zu fördern. Aber vielleicht könnte man Möglichkeiten finden, dies zu tun. 

Zur Frage der Kapazitäten in den Unternehmen. Im Zuständigkeitsbereich der IHK Halle-

Dessau gibt es ca. 1 800 aktive Ausbildungsunternehmen, in denen derzeit ca. 8 000 Auszu-

bildende betreut werden. Beispielsweise verfügt KSB über ein Ausbildungszentrum, in dem 

Praktika angeboten werden. Ohne ein Praktikum bekommt dort niemand einen Ausbil-

dungsvertrag. Ein solches Unternehmen schafft das. Aber es gibt auch Unternehmen, die be-

triebspraktischen Unterricht nicht bewerkstelligen können. Deshalb müsste für ein solches 

Vorhaben eine Mischung aus Unternehmen, die es können und wollen, und aus Bildungs-

dienstleistern vorgesehen werden. 

aƛǘ tǊƻƧŜƪǘŜƴ ǿƛŜ αtLbYά ƻŘŜǊ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊŜƳ ōŜǊǳŦǎǇǊŀƪǘƛǎŎƘŜƳ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ ƛƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜde-

ƴŜƴ .ŜǊǳŦǎŦŜƭŘŜǊƴΣ ŘƛŜ ŀǳŦ α.w!Chά ōŀǎƛŜǊŜƴ ǎƻƭƭŜƴΣ ƪǀƴƴŜƴ ŜƛƴŜǊǎŜƛǘǎ ŘƛŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ŘŜǊ 

Jugendlichen verbessert und die Ausbildungsreife erhöht werden und andererseits leider 

vorhandene Defizite bei der Vermittlung von Allgemeinbildung aufgrund des Lehrermangels 

ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ƪƻƳǇŜƴǎƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ƪǀƴƴǘŜ ǿƛŜ ŀǳŎƘ ōŜƛ ŘŜǊ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ α.w!Chά ŘǳǊŎƘ 

Bildungsdienstleister erfolgen. Des Weiteren können durch solche Maßnahmen Ausbil-

dungsabbrüche vermieden werden. 

Handwerkskammer Halle (Saale) 

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle: Die Handwerks-

kammer Halle ist für den Süden Sachsen-Anhalts mit seinen 13 300 Betrieben zuständig. Das 
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CŀŎƘƎŜǎǇǊŅŎƘ ƛǎǘ Ƴƛǘ αhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǳƴŘ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ōŜǊǳŦǎǇǊŀƪǘƛǎŎƘŜƳ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ ŀƴ 

den Schulen der Sekundarstufe I in Sachsen-!ƴƘŀƭǘά ǸōŜǊǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ 5ƛŜǎŜ CǊŀƎŜǎǘŜƭƭǳƴƎ 

könnte man etwas weiter fassen, nämlich: Wie wollen wir in zehn oder 20 Jahren leben? 

Oder mit den Worten der Kampagne des Handwerks gefragt: Wird Deutschland in einem 

Jahrzehnt ein Land voller Schreibtische mit bunten Plänen sein, die niemand mehr umsetzt? 

Denn das ist eine durchaus nicht unrealistische Vision, die es zu betrachten gilt, wenn Be-

rufsorientierung nicht die erforderliche Sorgfalt erfährt. 

In den letzten Jahren kann das Handwerk in unserem Kammerbezirk zwar auf stabile Zahlen 

bei der Neueintragung in eine Ausbildung vorweisen, was gerade zu Coronazeiten viel Kraft 

gekostet hat. Aber wir liegen auf einem niedrigen Niveau und dadurch sinkt das Beschäfti-

gungsvolumen im Handwerk mit jedem Jahr. Vor einem Vierteljahrhundert lag die Zahl der 

mitarbeitenden im Kammerbezirk Halle bei rund 120 000, heute ist es die Hälfte. Denn es 

gehen weitaus mehr Menschen in den Ruhestand als aus den Schulen nachkommen. 

Insbesondere nach dem Jahr 2008 hat sich die Zahl der potentiellen Auszubildenden hal-

biert. Das ist übrigens kein alleiniges Problem der Handwerksbetriebe, sondern dieses Prob-

lem hat die duale Ausbildung insgesamt. Daher ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass sich der 

Ausschuss mit dem Thema befasst und um Lösungen ringt. 

Ich möchte einige Aspekte aus der Sicht der vorrangig kleinen Betriebe des Handwerks er-

wähnen. 

Erstens. Berufspraktischer Unterricht ist ein wichtiges Element aus der Berufsorientierung, 

aber eben nur ein Element. Aus unserer Sicht gehören Facetten wie eine Analyse vorhande-

ner Potenziale, gern auch fächerübergreifend gestaltetes Bewerbungstraining, das Fitma-

chen für die Arbeitswelt und für das Leben oder Praktika in Betrieben dazu. Gute Beispiele 

dafür sind heute schon genannt worden. Nicht zu vergessen ist eine ausführliche umfassen-

de Information zu den beruflichen Möglichkeiten insgesamt und speziell in der Region der 

jeweiligen Schule. 

Zweitens. Die Organisation und Finanzierung des berufspraktischen Unterrichts sollte aus 

unserer Sicht einhergehen mit einer koordinierten Definition der Inhalte einer solchen Aus-

bildungsphase. Wer macht was wann mit wem? Nicht minder wichtig ist die Frage, was am 

Ende dabei herauskommen soll. Zum einen geht es um die Qualität der Ergebnisse und zum 

anderen um die Nachhaltigkeit bei der Berufswahl. 

Drittens. Insbesondere in den kleinen und kleinsten Betrieben des Handwerks wird es kaum 

möglich sein, wiederkehrende Praktika oder Praxislerntage in Gruppen oder gar in ganzen 

Klassen zu organisieren. Im Durchschnitt haben Handwerksbetriebe vier Mitarbeiter. Es kann 

also kaum jemand regelmäßig abgestellt werden, der wechselnde Praktikanten betreut. Zu-

dem fallen viele Gewerke aus der Wahlmöglichkeit heraus, bspw. wenn sie Tätigkeiten auf 
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Baustellen erledigen, mit Lebensmitteln umgehen oder in der Wohnung des Kunden tätig 

sind. 

Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze für das Schülerferienpraktikum im Handwerk brechen. 

Ich verbinde dies mit dem Dank an das Land, dass diese Förderung ermöglicht hat. Aus der 

Sicht des Handwerks ist das erfolgreich; denn jeder vierte Praktikant hat am Ende eine Aus-

bildung begonnen, überwiegend sogar in dem Praktikumsbetrieb. Diese Zahl dürfte noch 

steigen, weil auch noch Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen Praktika 

absolviert haben, die noch nicht in der Ausbildung sind. 

Ein statistisch kaum zu erhebender Teil der Praktikanten hat vielleicht auch in diesen Prakti-

ka gemerkt, dass der erlebte Beruf nicht die eigene Wahl sein wird. Auch das ist letztlich ein 

Erfolg, weil dadurch Abbrecherquoten gesenkt werden können. 

Leider sind die Mittel für das Schülerferienpraktikum inzwischen aufgebraucht. Wir hoffen, 

dass im kommenden Jahr erneut Mittel zur Verfügung gestellt werden. Denn Berufspraktika 

sind keine akademische Betrachtung, sondern sie sind überlebenswichtig. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Mit unserem Selbstbefassungsantrag verfolgen wir die 

Intention, das Volumen des berufspraktischen Unterrichts um ein Vielfaches von dem, was 

ŘƛŜ tǊƻƧŜƪǘŜ α.w!Chά ƻŘŜǊ αtLbYά ōƛŜǘŜƴΣ Ȋǳ ǾŜǊƎǊǀǖŜǊƴΦ ²Ŝƴƴ Ƴŀƴ ŘŀǾƻƴ ŀǳǎƎŜƘǘΣ Řŀǎǎ 

das Schuljahr 37 Unterrichtswochen hat und dass perspektivisch alle Schülerinnen und Schü-

ler der achten und neunten Klassen einen Tag pro Woche mit sechs Stunden berufsprakti-

schen Unterricht erhalten sollen, dass benötigt man das Drei- oder Vierfache des derzeitigen 

Volumens. 

Ist es aus der Sicht des Handwerks vorstellbar, dass dieses Volumen bei erfahrenen Bildungs-

trägern so untergebracht werden kann, dass das Handwerk mit den Ergebnissen zufrieden 

ist? Dabei geht es nicht nur um den berufspraktischen Teil, sondern auch um Berufsorientie-

rung, Bewerbungstraining usw. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Sie haben gesagt, dass die Kapazitäten in den Handwerksbetrie-

ben, die durchschnittlich vier Mitarbeiter haben, gar nicht vorhanden sind, um größere 

Gruppen zu betreuen. In der letzten Woche fand der erste Spatenstich für den Campus 

Handwerk in Halle-Osendorf statt. Dort plant die Handwerkskammer mit dem neuen Bil-

dungs- und Technologiezentrum im wahrsten Sinne des Wortes eine Zukunftsinvestition. 

Wäre es möglich, die Handwerkskammer als Bildungsträger in den berufspraktischen Unter-

richt einzubeziehen? Denn die Möglichkeit, an einem Ort regelmäßig verschiedene Berufs-

felder zu durchlaufen, müsste dort in der erforderlichen Größe vorhanden sein. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Das Land hat eine Praktikumsprämie in Höhe von 120 ϵ 

pro Woche für die Praktikantinnen und Praktikanten bereitgestellt. Allerdings ist bedauer-

lich, dass es diese Prämien nur für das Handwerk gegeben hat, für alle anderen Berufszweige 

aber eben nicht. Im sozialen Bereich gibt es so etwas natürlich nicht. Sie sagten, die Hand-

werkskammer hoffe, dass dafür auch im nächsten Jahr Mittel bereitgestellt werden. Wäre es 

auch möglich, wenn die Mittel nicht zur Verfügung stünden, dass die Betriebe den Praktikan-

ten und Praktikanten diese Prämie selbst zahlen? Denn ihnen ist ja daran gelegen, Praktikan-

ten und in der Folge auch Auszubildende zu finden. 

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle: Die Frage von 

Herrn Lippmann ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wir brauchen eine koordinier-

te Berufsorientierung in diesem Land. Wir brauchen eine zentrale Institution - Řŀǎ ²ƻǊǘ αLn-

ǎǘƛǘǳǘƛƻƴά ƛǎǘ Ŝǘǿŀǎ ƘƻŎƘƎŜƎǊƛŦŦŜƴΤ Ƴƛr fällt aber gerade kein anderes ein -, die eine solche 

koordinierte Berufsorientierung in ihren verschiedenen Formen realisiert. Wir haben ein Bei-

ǎǇƛŜƭ ƎŜƘǀǊǘΣ ǿƛŜ Ŝǎ ƛƴ [Ŝǳƴŀ ŦǳƴƪǘƛƻƴƛŜǊǘΦ ²ƛǊ ƘŀōŜƴ Ŝǘǿŀǎ ǸōŜǊ α.w!Chά ƎŜƘǀǊǘΦ 9ǎ Ǝƛōǘ 

aber auch andere Möglichkeiten der Berufsorientierung. 

Die Handwerkskammer wird ab dem Herbst/Frühjahr zwei Schoolworker in ihren Reihen 

etablieren, die in die Schulen gehen und dort für die Betriebe werben sollen. Aber das alles 

muss miteinander koordiniert werden, um die erforderliche Qualität zu erreichen und si-

cherzustellen. Dazu - das ist ein langjähriger Wunsch des Handwerks - wäre es sinnvoll, eine 

Möglichkeit zu schaffen, damit solche Dinge abgestimmt werden können. Das betrifft aller-

dings nicht nur das Handwerk, sondern alle Berufe. 

Dem Ansinnen, die Förderung auf alle Berufsfelder auszuweiten, steht der Wunsch des Bun-

des entgegen, eine solche Förderung ausschließlich für die überbetriebliche Ausbildung und 

für die Vollzeit-Meisterausbildung vorzusehen. Aber wir werden Möglichkeiten, Ansätze und 

Lösungen finden; diesbezüglich können Sie sich auf uns verlassen. Aber ich würde dieses 

¢ƘŜƳŀ ƎŜǊƴ Ŝƛƴ ǿŜƴƛƎ ȊǳǊǸŎƪǎǘŜƭƭŜƴΦ ½ǳƳ /ŀƳǇǳǎ αIŀƴŘǿŜǊƪά ƛƴ IŀƭƭŜ ƪŀƴƴ ǎƛŎƘŜǊƭƛŎƘ IŜǊǊ 

Keindorf noch ausführlicher berichten. 

Die Frage nach der Ausweitung der Prämie für das Schülerpraktikum auf andere Berufsfelder 

kann ich nicht beantworten. Es ist Sache des Landes zu entscheiden, wofür es Fördermittel 

zur Verfügung stellt. Wir sind dankbar, dass gerade die kleinen und kleinsten Betriebe die 

Möglichkeit haben, daran zu partizipieren. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ich wollte nur wissen, ob die Handwerksbetriebe für 

den Fall, dass das Land die Mittel nicht zur Verfügung stellt, die Prämie selbst zahlen könn-

ten. 

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle: Diese Frage kann 

ich nicht beantworten, weil ich nicht für jedes einzelne Mitglied unserer Kammer oder der 

Handwerkskammer Magdeburg sprechen kann. 
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Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung  

Ein Vertreter des MS: 5ŀǎ .ŜǊǳŦǎƻǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ α.w!Chά Ƙŀǘ Řŀǎ ½ƛŜƭΣ ŜƛƴŜ ǎȅǎǘe-

matische Berufsorientierung im Land vorzuhalten, und zwar von Arendsee bis Zeitz. Unab-

ƘŅƴƎƛƎ ŘŀǾƻƴΣ ƻō ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ ƻŘŜǊ ŀǳŦ ŘŜƳ [ŀƴŘΣ α.w!Chά ǎƻƭƭ ŘŀŦǸǊ ǎƻǊƎŜƴΣ Řŀǎǎ ŜƛƴŜ 

Grundstruktur für die vertiefte Berufsorientierung in den Schulen zur Verfügung steht. Die 

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler an Sekundar-, Gesamt-, Gemeinschafts- und För-

derschulen LB und GB. 

5ŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ α.w!Chά Ǝƛōǘ Ŝǎ ǎŎƘƻƴ ǎŜƛǘ нлмрκнлмсΦ LƳ WŀƘǊ nehmen etwa 10 000 Schüle-

rinnen und Schüler daran teil. Dank eines Landtagsbeschlusses aus dem Jahr 2018 hat das 

Sozialministerium gemeinsam mit der Regionaldirektion und mit dem Bundesministerium für 

.ƛƭŘǳƴƎ ǳƴŘ CƻǊǎŎƘǳƴƎ aƛǘǘŜƭ ƛƴ ŘƛŜ !ǳǎǿŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ α.w!Chά ǳƳƭŜƴƪŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 

In der Vergangenheit sind mit BRAFO gute Erfahrungen gesammelt worden. Das Angebot 

ǿƛǊŘ ƭŀƴŘŜǎǿŜƛǘ Ǝǳǘ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴΦ ноф {ŎƘǳƭŜƴ ƘŀōŜƴ ŀƴ ŘŜƳ ŀƭǘŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳ α.w!Chά 

teilgenommen, was ungefähr 90 % der erwähnten Schulen entspricht. Bei dem neuen Pro-

ƎǊŀƳƳ ƛǎǘ Ȋǳ ōŜƻōŀŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ ŀǳŎƘ {ŎƘǳƭŜƴ ƛƴ ŦǊŜƛŜǊ ¢ǊŅƎŜǊǎŎƘŀŦǘ ǎǘŅǊƪŜǊ ŦǸǊ α.w!Chά 

geöffnet haben. Mit Blick auf den Inklusionsgedanken ist es erfreulich, dass auch mehr För-

derschulen teilnehmen. 

½ǳǊ 9ǊƛƴƴŜǊǳƴƎΥ .Ŝƛ α.w!Chά ǿƛǊŘ ƴƛŎƘǘ ƎƭŜƛŎƘ ƛƴ ŘƛŜ α{ŎƘǳōƭŀŘŜƴōŜǊǳŦŜά ŜƛƴƎŜǎǘƛŜƎŜƴΦ 5Ŝƴƴ 

mit Berufen wird immer vieles assoziiert und verknüpft. Deshalb fängt die Berufsorientie-

ǊǳƴƎ ōŜƛ α.w!Chά ōŜƛ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƭǘŜƴ ǳƴŘ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘǎŦŜƭŘŜǊƴ ŀƴΣ ǳƳ ŘŜƴ {ŎƘǸƭe-

rinnen und Schülern der siebten Klassen nicht gleich mit dem Beruf Maurer oder Kosmetike-

rin zu kommen, die mit bekannten Rollenklischees in Verbindung gebracht werden. Mit den 

Lebenswelten und Tätigkeitsfeldern will man es erst einmal etwas softer angehen lassen. 

Das ist eines der wichtiƎǎǘŜƴ aŜǊƪƳŀƭŜ Ǿƻƴ α.w!ChάΦ 

5ŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ α.w!Chά ƛǎǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ ōŜƴŀƴƴǘŜƴ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇŀǊǘƴŜǊƴ ŀǳǎƎŜōŀǳǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 

Dabei wurden zu dem, was das ursprüngliche alte BRAFO-Programm beinhaltete, nämlich 

die Kompetenzerkundung in der siebten Klasse und das freiwillige Praktikum zwischen der 

siebten und der achten Klasse, drei Strukturelemente hinzugefügt. Das eine sind die Werk-

statttage, die am Anfang der achten Klasse stattfinden. Dabei wird es den Jugendlichen er-

möglicht, in einem geschützten Rahmen, aber arbeitsorientiert noch einmal in ein Tätigkeits-

feld hineinzuschauen, bei dem in der siebten Klasse festgestellt wurde, dass es infrage kom-

men könnte. Damit kann man die Kompetenzerkundung noch einmal vertiefen, um dann für 

das Schülerbetriebspraktikum besser vorbereitet zu sein, das ebenfalls in der achten Klasse 

durchgeführt wird. 

Nach diesem ersten Schülerbetriebspraktikum wird geschaut, wie sich die Kompetenzen 

entwickelt haben und ob das Tätigkeitsfeld infrage kommt. Dafür wird erneut eine Kompe-

tenzerfassung durchgeführt mit einem Tool, das die BA zur Verfügung stellt; dieses heißt 
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αŎƘŜŎƪ ȅƻǳάΦ Lƴ ŘŜǊ neunten Klasse findet dann ein zweites Schülerbetriebspraktikum statt. 

Dann sollte bereits eine gefestigte Idee vorhanden sein und ein weiterer Check der eigenen 

Kompetenzen erfolgen, um dann im besten Fall einen Ausbildungsvertrag abschließen zu 

können. 5ŀǎ ƘŜƛǖǘΣ ƛƳ wŀƘƳŜƴ Ǿƻƴ α.w!Chά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊ Ŝǘǿŀ ŘǊŜƛ 

Jahre lang begleitet. In diesen drei Jahren, von der siebten bis zur neunten Klasse, dreht sich 

die Welt sozusagen mehrfach und die Schüler reifen. 

α.w!Chά ƛǎǘ Ŝƛƴ !ƴƎŜōƻǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜΣ ŦǸǊ Řŀǎ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜ aƛǘǘŜƭ ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Insgesamt schlagen Ausgaben in Höhe von 50 Millionen ϵ Ȋǳ .ǳŎƘŜΣ ŘŀǾƻƴ ƪƻƳƳŜƴ 

30 Millionen ϵ ŀǳǎ ŘŜƳ 9{F plus und 20 Millionen ϵ ǎǘŜǳŜǊǘ ŘŜǊ .ǳƴŘ ōŜƛΦ 5ƛŜ .ǳƴŘŜǎƳƛǘǘŜƭ 

werden mit 8 Millionen ϵ Ǿƻƴ ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎŀƎŜƴǘǳǊ ŦǸǊ !ǊōŜƛǘ ǳƴŘ Ƴƛǘ мн Millionen ϵ ǾƻƳ 

BMBF finanziert. 

Zu der Frage der Kontinuität hinsichtlich der Träger. In Absprache mit der Regionaldirektion 

ist der Weg der Vergabe gewählt worden, um die Mittel an die Träger auszureichen. Im Jahr 

2022 sind Zuschläge für die Jahre 2022 bis 2024 erteilt worden mit der Option einer zweima-

ligen Verlängerung. Das heißt, eigentlich könnten die Träger, wenn sie die entsprechende 

Qualität liefern, bis ins Jahr 2026 an dem Programm teilnehmen. Dann wird neu vergeben. 

Abg. Thomas Keindorf (CDU): Die Träger, die die BRAFO-Maßnahmen durchführen, suchen 

händeringend Kooperationsunternehmen. Ist das noch der Fall oder stehen sie zur Verfü-

gung? 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): {ƛŜ ƘŀōŜƴ ƎŜǎŀƎǘΣ α.w!Chά ǎŜƛ ŦǸǊ ŀƭƭŜ ŘŀΦ ²ƛŜ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴ ǎƛŎƘ 

ŘŜƴƴ ŘƛŜ DȅƳƴŀǎƛŜƴ ŀƴ α.w!ChάΚ 5Ŝƴƴ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ƘŀōŜƴ ǿƛǊ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ƎŜǎŎƘŀŦŦŜƴ ǳƴŘ 

ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ǾŜǊŀōǊŜŘŜǘΣ Řŀǎǎ α.w!Chά ŀǳŎƘ ŀƴ ŘŜƴ DȅƳƴŀǎien stattfinden soll, weil erstens 

nicht jeder das Abitur tatsächlich schafft und zweitens auch junge Menschen mit Abitur eine 

duale Ausbildung machen können. Wie ist da der aktuelle Stand? 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) Zur Ausschreibung. Sie sagten, die Träger können bis 

zum Jahr 2026 in dem Programm aktiv sein. Wird also in zwei Schritten ausgeschrieben? Das 

habe ich nicht verstanden. 

Der Vertreter des MS: Unternehmen können sich gern mit den BRAFO-Trägern zusammen-

schließen. Es gibt die Schülerbetriebspraktika. Ich denke, die Träger geben den Schülerinnen 

und Schülern auch gern einen Tipp, wohin sie sich wenden können. 

Abg. Thomas Keindorf (CDU): Die Frage war, ob genug Unternehmen als Kooperations-

partner zur Verfügung stehen. 

Der Vertreter des MS: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nicht, ob jeder Träger mit 

genug Unternehmen Kontakt hat, um alle Schülerinnen und Schüler mit Praktika zu versor-

gen. Denn es gibt immer einige Schülerinnen und Schüler, die sich selbst um ein Praktikum 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 22.09.2022 | Niederschrift 8/BIL/ 14 |  öffentlich 17 

kümmern, andere müssen mehr unterstützt werden. Aber dazu gibt es keine genauen Anga-

ben von den Trägern. 

½ǳǊ ŘŜǊ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŘŜǊ DȅƳƴŀǎƛŜƴ ŀƴ ŘŜƳ tǊƻƎǊŀƳƳΦ α.w!Chά ǿƛǊŘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ŀƴ ŘŜƴ 

Gymnasien angeboten. Dazu ist eine Verständigung mit dem Bildungsministerium erforder-

lich. Meiner Meinung als für Berufsorientierung zuständiger Referatsleiter nach ist es wich-

ǘƛƎΣ ŜƛƴŜ !Ǌǘ α.w!Chά ŀǳŎƘ ŀƴ DȅƳƴŀǎƛŜƴ ǳƳȊǳǎŜǘȊŜƴΦ !ōŜǊ ƭŜƛŘŜǊ ǎƛƴŘ ŘƛŜ DŜǎǇǊŅŎƘŜ ŘŀȊǳ 

noch nicht so weit fortgeschritten. 

Zu der Frage der Ausschreibung. Es sind jetzt Zuschläge erteilt worden für den Zeitraum von 

2022 bis 2024. Dann gibt es die Möglichkeit der Optionsziehung. Das heißt, der Träger kann 

sagen: Lieber Auftraggeber - das ist in diesem Fall die Agentur für Arbeit -, ich möchte die 

Arbeit gern über den Optionszeitraum fortsetzen. Dann würde quasi der Zuschlag verlängert 

werden. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB): Ich möchte etwas Grundsätzliches sagen. Wenn man 

die Diskussion verfolgt, dann sollte noch einmal klargestellt werden, welches Ziel einerseits 

Ƴƛǘ α.w!Chά ǳƴŘ αtLbYά ǾŜǊŦƻƭƎǘ ǿƛǊŘΣ ǳƴŘ ǿŜƭŎƘŜǎ ½ƛŜƭ Ƴƛǘ ŘŜƳ tǊŀȄƛǎƭŜǊƴǘŀƎ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜr-

ŘŜƴ ǎƻƭƭΦ ²ŅƘǊŜƴŘ ōŜƛ α.w!Chά ŘƛŜ hǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŀǳŦ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜƴ ŀǳǎƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ƛǎǘΣ 

handelt es sich bei den Praxislerntagen ausdrücklich um eine Form des dualen Lernens. 

Beim Praxislerntag sollen die Fähigkeiten, die fächerverbindend oder fächerübergreifend im 

Unterricht erworben wurden, in Form eines praktischen Lernens vertieft werden. Konkret 

geht es auch darum, den Schülerinnen und Schülern objektive Vorstellungen von dem, was 

sie lernen, letztlich den Sinn der fachlichen Inhalte mit Blick auf die Berufs- und Lebenspraxis 

zu vermitteln. 

Es geht aber auch darum, Erfolgserlebnisse zu schaffen. Für manche Schülerinnen und Schü-

ler, gerade im Sekundarbereich, ist das theoretische Lernen eher schwierig. Dann ist der 

Weg in die Praxis vielleicht etwas, das stärker zum Abschluss beitragen kann. 

Der Praxislerntag soll und kann natürlich ausgefallenen Unterricht nicht in irgendeiner Form 

kompensieren. Das ist einfach nicht möglich. Insofern muss man noch einmal deutlich sagen, 

dass das nicht das Ziel ist. Es geht vielmehr darum, insbesondere den MINT-Unterricht, der 

theoretisch erteilt wird, durch die Fachpraxis zu ergänzen. Das kommt immer auf die Unter-

nehmen oder die berufsbildenden Schulen - auch das ist möglich - an, die dann gewählt 

werden. 

Zu der Frage, inwieweit sich das Sozialministerium und das Bildungsministerium im Hinblick 

auf ein Angebot zur Berufsorientierung im gymnasialen Bereich verständigen können. Es gibt 

aktuell in der Tat keinen aktuellen Sachstand bezüglich einer Verständigung. An dieser Stelle 

ist darauf hinzuweisen, dass das Gymnasium als Zielperspektive einen wissenschaftlichen 

Anspruch mit Blick auf Studium und Universität hat. 




