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Zu den aktuell größten Herausforderungen in Sachsen-An-
halt zählen die Bewältigung des demografischen Wandels 
und die Fachkräftesicherung. Sinkende Geburtenraten und 
eine alternde Gesellschaft stellen die Bevölkerungspyramide 
auf den Kopf. Hinzu kommt ein harter Wettbewerb unter 
den Bundesländern um die besten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen und das beste Bildungssystem.  
 
Neben dem demografischen Wandel zieht der anhaltende 
Trend zur Höherqualifizierung Engpässe bei Fachkräften mit 
abgeschlossener Berufsausbildung nach sich. Gleichzeitig 
wird oftmals die mangelnde Ausbildungsreife von Jugendli-
chen bemängelt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, 
müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die 
Berufswahlkompetenz von Jugendlichen zu verbessern. 
 
Das duale Ausbildungssystem in Deutschland, als Kern der 
Beruflichen Bildung, hat sich zunehmend zu einem Export-
schlager in weiten Teilen der Welt entwickelt. Das Interesse 
an der betriebsintegrierten, kundennahen Berufsausbildung 
nach deutschem Vorbild ist groß. Daneben hat sich das dua-

le Ausbildungssystem in Deutschland als Instrument bei der 
Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit bewährt. 

Die Berufliche Bildung umfasst im Zusammenhang dieses Pa-
piers alle Bereiche der Wirtschaft, wie den Mittelstand, das 
Handwerk, aber auch Bereiche wie z. B. die Gastronomie und 
die Land- und Forstwirtschaft. Um die Qualität und Funk-
tionalität des Bildungssystems zu verbessern, müssen die 
Leistungen der Beruflichen Bildung stärker als bisher Berück-
sichtigung finden. Dabei ist die Berufliche Bildung stärker als 
Lebenszyklus in den Blick zu nehmen.

Wir wünschen eine spannende Lektüre und bedanken uns 
für Ihr Interesse.  
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Frühkindliche Bildung: 
Von Anfang an. 

 
Bereits in den ersten Lebensjahren werden die Grundlagen 
für das lebenslange Lernen gelegt. Investitionen in unsere 
Kinder sind der Schlüssel zur Fachkräftesicherung in Sach-
sen-Anhalt.  
 
Qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote und eine 
attraktive, praxisorientierte Ausbildung von ErzieherInnen 
sind von großer Bedeutung. Dabei ist die Einführung der 
dualen Ausbildung zu prüfen. Darüber hinaus müssen Erzie-
herInnen die Möglichkeit erhalten, den aktuellen Anforde-
rungen bei der Betreuung durch regelmäßige, qualifizierte 
Fort- und Weiterbildungen nachzukommen. 
 
Frühkindliche Bildungsinitiativen wecken bei Kindern schon 
frühzeitig die Begeisterung für Naturwissenschaften, Ma-
thematik und Technik. Die Führungsposition unseres Landes 

bei der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ ist ein 
Erfolg. Ziel soll es sein, die Bekanntheit der Bildungsinitiati-
ve weiter zu steigern und weitere Partner für das Projekt zu 
gewinnen. 
 
Die kindgerechte Förderung im Kindergarten muss ganzheit-
lich erfolgen. Jedes Kind muss vor dem Eintritt in die Grund-
schule in der Lage sein, die deutsche Sprache zu sprechen.  
Eine enge Verzahnung von frühkindlicher und schulischer Bil-
dung stärkt den Bildungsaspekt der Kindertagesstätte, ohne 
die spielerischen und liebevollen Formen des Miteinanders 
zu vernachlässigen. 

Das Bekenntnis von Unternehmen, Kindergärten bei der 
materiellen Ausstattung zu unterstützen, schafft frühzeitig 
Vertrauen und stärkt den frühkindlichen Bildungsauftrag der 
Einrichtung. Betriebskindergärten fördern den eigenen Fach-
kräftenachwuchs, stiften Identität und stellen für alleinerzie-
hende Eltern eine attraktive Alternative dar. Integrierte und 
materiell gut ausgestattete Kindergärten bieten zahlreiche 
betriebliche, technische und spielerische Möglichkeiten der 
individuellen Förderung. 

BERUFLIcHE BILDUNG IN SAcHSEN-ANHALT



4



5

Allgemeinbildende Schulen: 
Mehr Praxis im Unterricht. 

 
Das Schulsystem in Sachsen-Anhalt muss Anreize für Jugend-
liche beinhalten, um den Weg nach der Schule in eine beruf-
liche Ausbildung zu wählen.  
 
Die traditionellen Bildungsgänge in der Bundesrepublik 
Deutschland haben sich bewährt und müssen weiterent-
wickelt werden. Den Sekundarschulen fällt neben den 
Gymnasien eine Schlüsselrolle in der vorberuflichen Ausbil-
dungsphase von Jugendlichen zu. Durch eine regelmäßige 
Anpassung der Lehrinhalte sowie individueller Förderung 
werden die Voraussetzungen für eine Verbesserung der Aus-
bildungsreife von Jugendlichen geschaffen. 
 

Schülerinnen und Schüler sollen bereits ab der Grundschu-
le durch die Vermittlung wirtschaftlicher und ökologischer 
Zusammenhänge besser auf eine Ausbildung vorbereitet 
werden. Dazu zählen der verantwortungsvolle Umgang mit 
dem Zahlungsmittel ‚Geld‘ und der Umwelt. Die Vorteile der 
eigenen Selbstständigkeit sollen im Unterricht stärker the-
matisiert werden. 
 
Bei der Vermittlung von Wissen im Unterricht sind die Ba-
siskompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen) und die Quer-
schnittskompetenzen (Naturwissenschaften, Technik, IT, 
Fremdsprachen sowie selbstständiges Lernen und Sozial-
kompetenzen) systematisch zu stärken. Die Schulfächer des 
AWT-Bereiches (Arbeit, Wirtschaft, Technik) sind in allen 
Schulformen zu etablieren. Die Förderung der deutschen 
Sprache und die Vertiefung wirtschaftlicher Zusammenhän-
ge sind ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Die Ver-
mittlung von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Me-
dien und online-Netzwerken sind für die Festigung sozialer 
Kompetenzen von großer Bedeutung. 
 



Zur Verbesserung der Ausbildungsreife von Jugendlichen 
sind Angebote der frühzeitigen, zielgruppenorientierten 
Berufsvorbereitung in der Schule unter Einbeziehung über-
betrieblicher und vergleichbarer Berufsbildungsstätten sys-
tematisch auszubauen. Eine praxisnahe Berufsorientierung 
als eigenständiges Unterrichtsfach ist verpflichtend in den 
Lehrplan aller Schulformen zu integrieren. In den Klassen-
stufen 5 und 6 soll der Technikunterricht in die Logik der 
Linienführung zur Berufswahlvorbereitung eingefügt wer-
den. Die systematische Durchführung von Potenzialanalysen 
ist ab der Klassenstufe 9 als ein wesentlicher Baustein der 
Berufsvorbereitung zu etablieren. Es ist zu prüfen, welche 
finanzielle Unterstützung das Land Sachsen-Anhalt bei der 
Durchführung von Potenzialanalysen zusätzlich leisten kann.  

 

Durch eine Qualifizierung der Lehrkräfte in den Fächern 
Wirtschaft und Technik wird eine wichtige Voraussetzung 
geschaffen, um Schülerinnen und Schüler auf die Anfor-
derungen in der beruflichen Praxis gut vorzubereiten. Ein 
vierwöchiges Praktikum in einem Unternehmen oder einer 
Berufsbildenden Schule soll verpflichtend in das universitäre 
curriculum für das Lehramtsstudium aufgenommen werden, 
um alle Berufsbereiche kennenzulernen. Die erforderlichen 
Unterstützungssysteme für die Bewältigung der neuen Auf-
gaben sind bereitzustellen. 
 
Durch verbindliche Pflichtpraktika für Schülerinnen und 
Schüler auf Basis der Berufsfelderkundung, klarer Wege und 
frühzeitiger Anschlussvereinbarungen mit der Wirtschaft, 
werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Ausbil-
dungsreife von Jugendlichen konsequent zu verbessern. Pro-
jektvereinbarungen von Schulen und Unternehmen sowie 
die Einbeziehung von Kabinetten in Berufsschulen und Be-
rufsbildungsstätten werden von der cDU-Fraktion begrüßt. 
Dabei ist zu prüfen, welche Unterstützungsleistungen das 
Land Sachsen-Anhalt beim Auf- und Ausbau systematischer 
Kooperationen im MINT-Bereich erbringen kann. 
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Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen erhalten 
durch sogenannte „Schnuppertage“ an Berufsbildenden 
Schulen einen Einblick in die Berufstheorie. Jugendliche, die 
sich auf dem Weg zum Abitur überfordert fühlen, sollen ge-
zielt für eine Berufsberatung gewonnen werden. Zusätzlich 
stellen die Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr (FÖJ) und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) für Abi-
turienten eine geeignete Möglichkeit der beruflichen orien-
tierung dar.  
 
Die Koordinierung und Abstimmung der verschiedenen Ins-
trumente der Berufsorientierung sollen nicht nur an den Se-
kundarschulen, sondern auch an den Gymnasien stattfinden 
und diese einbeziehen. Doppelstrukturen auf Bundes- und 
Landesebene sind nach dem Gebot des effizienten Einsatzes 
finanzieller Mittel strikt zu vermeiden. Vor diesem Hinter-
grund ist das Kooperationsverbot zwischen Bund und Län-
dern in der Bildungspolitik zu lockern. 
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Duale Ausbildung: 
Einzigartig attraktiv. 

 
Wir bekennen uns uneingeschränkt zur dualen Berufsausbil-
dung als Kern der beruflichen Bildung. Die demografische 
Entwicklung, der technologische Fortschritt und der zuneh-
mend nationale und internationale Wettbewerb um die bes-
ten Fachkräfte stellen das System der Beruflichen Bildung vor 
große Herausforderungen.  
 
Die cDU-Fraktion ist sich Bestrebungen bewusst, die auf 
den Ausbau modularer Ausbildungsgänge, die mit mehre-
ren teilqualifizierenden Abschlüssen zum Berufsabschluss 
führen, zielen. Wir sind uns aber im Klaren darüber, dass die 
Besonderheit der Wirtschaftsstruktur in Sachsen-Anhalt ei-
nen ganzheitlichen Ansatz bei der Ausbildung qualifizierter 
Fachkräfte erforderlich macht. Berufe mit einer 3- oder 3,5- 
jährigen Ausbildungsdauer sind mit einer abschließenden 
Prüfung „komplett“ abzuprüfen. Damit soll sichergestellt 

werden, dass die Auszubildenden den Beruf und das künfti-
ge betriebliche Tätigkeitsspektrum in Gänze beherrschen. Für 
kleine und mittlere Unternehmen ist damit die vollumfäng-
liche Einsatzfähigkeit sichergestellt. Für die Jugendlichen ist 
eine größere Sicherheit am Arbeitsmarkt gewährleistet – die 
Gefahr der Arbeitslosigkeit sinkt. 
 
Ebenso möchten wir die Einführung einer Berufsausbildung 
mit Abitur prüfen, um so auch denjenigen einen Anschluss 
nach der Erlangung des Abiturs zu ermöglichen, die dazu in 
der Lage sind und die notwendigen Voraussetzungen mit-
bringen. 
 
Ausbildung bedeutet Sicherung von Fachkräften, Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens und eine hö-
here Lebensqualität in der Region. Kleine und mittlere Unter-
nehmen liefern den größten Beitrag zum Erfolg der dualen 
Ausbildung. Wirtschaftlich vernünftige Rahmenbedingun-
gen in Sachsen-Anhalt stellen die hohe Ausbildungsbereit-
schaft der Unternehmen sicher. Ein offensives Ausbildungs-
marketing der Betriebe ist zu begrüßen. Unternehmen, die 
ausbildungsfähig sind, sollen als Ausbildungspartner bei der 
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Sicherung des Fachkräftenachwuchses verstärkt gewonnen 
und unterstützt werden. 

Einer der wesentlichen Gründe für die hohe Akzeptanz der 
dualen Ausbildung in Deutschland ist die öffentlich-rechtli-
che Abschlussprüfung mit bundeseinheitlichen Standards. 
Sachsen-Anhalt setzt weiterhin auf bundesweit einheitliche 
Standards bei den Abschlussprüfungen.  
 
Durch eine in Sachsen-Anhalt zu schaffende administrati-
ve Kompetenzbündelung werden effiziente Strukturen ge-
schaffen, die das duale Ausbildungssystem im Land benö-
tigt. Künftig sollen die Kompetenzen aus dem Ministerium 
für Arbeit und Soziales, dem Kultusministerium, dem Minis-
terium für Wissenschaft und Wirtschaft, dem Ministerium 
für Landwirtschaft und Umwelt sowie der Staatskanzlei an 
zentraler Stelle koordiniert werden. 
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Wir bekennen uns zur Überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-
sung (ÜLU) als ein zentraler Bestandteil der handwerklichen 
Berufsausbildung. Sie sichert eine hohe Qualität der Ausbil-
dung in kleinen und mittleren Unternehmen und erhöht die 
Ausbildungseffizienz. Darüber hinaus leistet die ÜLU einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der beruflichen Handlungs-
kompetenz als Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. 
Damit die hohe Akzeptanz der ÜLU durch die Betriebe in 
Zukunft erhalten werden kann, müssen unverzüglich Maß-
nahmen zur Sicherung einer langfristigen, stabilen ÜLU-Fi-
nanzierung ohne eine unzumutbare Mehrbelastung für die 
Ausbildungsbetriebe eingeleitet werden. 
 
Die Voraussetzungen sind zu schaffen, damit die bestehen-
den überbetrieblichen Ausbildungsstätten der jeweiligen 
ökonomischen und technischen Entwicklung Rechnung tra-
gen können. Notwendige Umstrukturierungsprozesse sol-
len unterstützt werden, damit der Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften durch passgenaue Ausbildungsplätze nach dem 
dualen Prinzip gedeckt werden kann. 
 

Insbesondere bei der Bindung von ingenieurtechnischem Per-
sonal an unser Land stellen der Ausbau dualer Studiengänge 
und die Förderung von Trainee-Stellen für kleine und mittle-
re Unternehmen geeignete Instrumente bei der Ausbildung 
von qualifizierten Fachkräften dar. Das duale Studium bietet 
gerade leistungsstarken Jugendlichen eine praxisorientierte 
Ausbildung, die ihre Fähigkeiten zu selbstständigem Arbei-
ten erhöht und gute Kenntnisse der betrieblichen Abläufe 
vermittelt. Die Ausgestaltung dualer Studiengänge soll sich 
an den Bedürfnissen in der Berufspraxis orientieren und den 
regionalen Besonderheiten Rechnung tragen. Die Qualität 
der dualen Studiengänge, insbesondere an der Schnittstelle 
zwischen Betrieb und Hochschule ist zu gewährleisten. Ein 
Vorteil der verzahnten Ausbildung besteht in der Unterstüt-
zung durch den Arbeitgeber, z. B. in Form einer Ausbildungs-
vergütung oder durch die Übernahme von Studiengebühren.  
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Sachsen-Anhalt braucht ein ausgewogenes Verhältnis von 
Hochschul- und Berufsausbildung. Durch das Angebot von 
beruflichen Qualifikationen über die Allgemeine Hochschul-
reife hinaus sollen insbesondere auch Abiturienten für eine 
Berufsausbildung gewonnen werden. Dazu werden flächen-
deckend standardisierte Zusatzqualifikationen, die paral-
lel zur betrieblichen Ausbildung vermittelbar sind und auf 
spätere Weiterbildungsprüfungen angerechnet werden kön-
nen, benötigt. Die systematische Verzahnung von Fortbil-
dungsgängen und flexiblen Ausbildungsstrukturen fördert 
Aufstiegschancen. Attraktiv sind auch Angebote, die es ähn-
lich wie bei einem dualen Studiengang ermöglichen, zwei 
Abschlüsse während der Ausbildungszeit zu erwerben. In 
diesem Zusammenhang sollte auch die Möglichkeit eröffnet 
werden, attraktive Angebote für Studienabbrecher zu schaf-
fen, um so einen ‚verspäteten‘ Einstieg in eine berufliche 
Ausbildung zu erlangen. 
 

Ein Lernaufenthalt im Ausland ist ein wirksames Instrument, 
um die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen verbessern 
und die fremdsprachlichen und interkulturellen Kompeten-
zen erweitern zu können. Zur Förderung transnationaler 
Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sind 
bestehende Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, etwa 
Mobilitätsberater bei den Industrie- und Handelskammern 
und den Handwerkskammern, weiter auszubauen. Gerade 
für leistungsstarke Lehrlinge bietet sich das Auslandprakti-
kum als eine sinnvolle Ergänzung an. 
 
Bei der Weiterentwicklung des dualen Ausbildungssystems 
ist künftig ein Weg erforderlich, der mehr Flexibilität ermög-
licht, die zunehmende Internationalisierung berücksichtigt 
und sich verstärkt an den Kompetenzen der Menschen ori-
entiert. Ausbildungsstrukturkonzepte sollen sich hinsichtlich 
der zu fördernden Fachkompetenz am spezifischen Bedarf 
einer Branche und Region ausrichten und somit eine hohe 
Passgenauigkeit sicherstellen. Um auch in Zukunft eine duale 
Berufsausbildung in den von Branchen benötigten Spezial- 
und Nischenberufen sicherzustellen, ist auf die Entwicklung 
von Berufsgruppen bzw. Berufsfamilien hinzuwirken. 
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Starke Berufsschulen: 
Qualität durch Kooperation. 

 
Der Erfolg und die Attraktivität des dualen Ausbildungssys-
tems basieren auf der Leistungsfähigkeit und Kooperation 
der beiden Lernorte Betrieb und Berufsschule. Innovative 
Konzepte der beruflichen Bildung stellen sicher, dass der für 
die hohe Qualität der dualen Ausbildung erforderliche Aus-
bildungsteil an einer Berufsschule auch in Zukunft gewähr-
leistet wird.  
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Qualitativ hochwertige Lehr- und Lernmethoden und die 
Lernortkooperation (Betrieb, ÜSB, Berufsschule), verbunden 
mit einer bedarfsgerechten Ausstattung, können diese Ent-
wicklung unterstützen. Die Sicherung des Berufsschullehrer-
nachwuchses gewährleistet eine optimale Unterrichtsver-
sorgung an Berufsbildenden Schulen. Eine bedarfsgerechte 
Ausbildungsgarantie von Lehrpersonal durch das Land Sach-
sen-Anhalt wird von der cDU-Fraktion begrüßt. 
 

Die Förderung der deutschen Sprache und die Vertiefung 
wirtschaftlicher Zusammenhänge sind ein wichtiger Be-
standteil der beruflichen Ausbildung innerhalb des Berufs-
schulunterrichts. Zusätzliche Investitionsanstrengungen in 
berufsbildende Schulen und eine Stärkung ihrer Autonomie 
machen den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt attrak-
tiv. Im Sinne einer Gleichwertigkeit mit allgemeinbildenden 
Schulen sind Berufsschulen gezielt zu fördern.  
 

Durch die Aufnahme der Ethik- und der Wertebildung in den 
Lehrplan und die damit verbundene wertegeleitete und -ori-
entierende Ausbildung der Berufsschülerinnen und Berufs-
schüler wird sichergestellt, dass Grundlagen und Prinzipien 
unserer Gesellschaft als Werte- und Religionsgemeinschaft 
auch in der Berufsschule vermittelt werden. Werte wie Ver-
trauen, Zuverlässigkeit, Toleranz und Wahrhaftigkeit sind die 
Grundlage für die persönliche Entwicklung. Ein solides Wer-
tefundament stärkt die Ausbildung der eigenen Urteilskraft. 
Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und demokrati-
schen Prozessen im Sozialkundeunterricht hilft Jugendlichen 
bei ihrer orientierung in Beruf und Gesellschaft.  
 
Ebenso ist die Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit 
digitalen Medien und online-Netzwerken wichtige Voraus-
setzung, um soziale Kompetenzen nachhaltig zu fördern.  
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Übergang Schule-Beruf: 
Prävention statt Reparatur. 

 
Das bisherige Übergangssystem von allgemeinbildender 
Schule zur Berufsausbildung ist zu reformieren und effek-
tiver zu gestalten. Der effiziente Einsatz von finanziellen 
Mitteln und Personal im Übergangsbereich sowie die Her-
stellung von Transparenz und Effizienz bei den unterschied-
lichen Vor-Qualifizierungsmaßnahmen hat Priorität. Statt 
zahlloser Programme im Übergangssystem soll es nur noch 
wenige Grundtypen von Maßnahmen und Bildungsgängen 
geben. Die Angebotsvielfalt am Übergang von der Schule in 
die Berufsausbildung ist zu reduzieren und besser aufeinan-
der abzustimmen. Denn Prävention ist besser als Nachsorge. 
Es ist darauf zu achten, dass in allen Regionen ein ausgewo-
genes Angebot für weibliche und männliche Berufseinsteiger 
gemacht werden kann. 
 

Ziel muss es sein, das Image der Ausbildungsberufe zu ver-
bessern, die Maßnahmen des Übergangsbereichs strukturell 
und inhaltlich stärker auf die Berufsausbildung auszurich-
ten und durch berufsabschlussbezogene Bildungsgänge 
die Anschlussfähigkeit an eine betriebliche Ausbildung zu 
gewährleisten. Grundsätzlich sollten alle Bildungsgänge im 
Übergangssystem so gestaltet sein, dass betriebliche Praxis-
phasen im Vordergrund stehen. Einstiegsqualifizierungen 
sowie das in Sachsen-Anhalt erfolgreiche Modell „Einstiegs-
qualifizierung Plus“ können hier als Good-Practice-Beispiele 
dienen. 
 
Benachteiligte Jugendliche müssen an eine vollqualifizierte 
Berufsausbildung herangeführt werden, um sie mit Aussicht 
auf einen anerkannten Abschluss zu motivieren, sie bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ihnen chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. 
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Die Heterogenität der Schulabgänger erfordert unterschied-
liche und an individuellen Bedarfslagen orientierte Maßnah-
men zur Erlangung der Ausbildungsreife. Um die an den 
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe ausgerichteten Maß-
nahmen identifizieren zu können, sind Transparenz über das 
bestehende Angebot und eine inhaltliche Abgrenzung der 
einzelnen Maßnahmen herzustellen. Bei der Konkretisierung 
der einzelnen Zielgruppen unterstützt die cDU-Fraktion das 
Modell des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. 
Darin werden die Jugendlichen entsprechend ihrer Ausbil-
dungsreife in fünf Zielgruppen eingeordnet.  
 
Die qualifizierte Beratung und Begleitung von Jugendlichen 
durch professionelle, qualifizierte  Berufseinstiegsbegleiter 
stellt eine am persönlichen Bedarf orientierte Ausrichtung 
der Qualifizierungsschritte und einen nahtlosen Übergang 
in die betriebliche Ausbildung sicher. Eltern sollen in die Be-
ratung mit einbezogen werden. Zur Unterstützung soll die 
flächendeckende Einrichtung von Berufsorientierungsbüros 
erfolgen. Bei Schwierigkeiten in der Ausbildung sollen Betrie-
be die Möglichkeit erhalten, kostenfrei auf einen externen 
persönlichen Ansprechpartner zurückgreifen zu können.  



19

Wir unterstützen auch weiterhin den Bildungsketten-Ansatz 
der Bundesregierung. Mit dem Programm Bildungsketten 
verhilft die Bundesregierung lerngefährdeten Schülerinnen 
und Schülern zu Schulabschluss und Einstieg in eine Ausbil-
dung. Dieses Programm soll in Sachsen-Anhalt strukturell 
verstetigt werden. Ziel ist es, durch Kooperation aller Ausbil-
dungspartner die Potenziale der Jugendlichen frühzeitig zu 
erkennen und zu fördern. 
 
Durch einen verpflichtenden Besuch der Berufsschule für 
ausbildungsreife Jugendliche, die noch keine Ausbildungs-
stelle haben, sind die Voraussetzungen für eine zeitliche An-
rechnung auf eine anschließende betriebliche Ausbildung zu 
schaffen. Grundlage ist die systematische Anwendung von 
bundeseinheitlichen Ausbildungsbausteinen.  
 
Der nahtlose und zeitlich flexible Übergang von außerbe-
trieblichen Qualifizierungsmaßnahmen in eine betriebliche 
Berufsausbildung muss vorrangiges Ziel sein. Durch eine 
bessere Strukturierung von außerbetrieblichen Ausbildungs-
angeboten wird eine Qualitätsanhebung ermöglicht. 
 

Sachsen-Anhalt kann es sich nicht leisten, viele Jugendliche 
erst über Umwege in eine Ausbildung zu bringen. Durch 
die sinnvolle Vernetzung regionaler Akteure (Eltern, Schule, 
Unternehmen, Landesinstitut für Schulqualität und Lehrer-
bildung, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mern, Berufsbildungsstätten, Arbeitsagenturen, Kommu-
nen, Verbände, Berufseinstiegsbegleiter, Jugendsozialarbeit, 
ehrenamtlichen coaches) zu Bildungsnetzwerken kann 
ein nachhaltiges, zielgruppenorientiertes Übergangsma-
nagement geschaffen werden. Die Übergänge in die duale 
Erstausbildung können so optimiert werden. Darüber hinaus 
stellen Unterstützungsmaßnahmen während der Ausbildung 
den Ausbildungserfolg sicher. Durch eine Prozessevaluierung 
in den einzelnen Netzwerken werden Nachsteuerungen er-
möglicht. 
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Kommunale Koordinierung: 
Regionale Lösungen. 

Die kommunale Koordinierung beteiligt die im Ausbildungs-
prozess vertretenen Partner und die für das Übergangssys-
tem Schule-Beruf relevanten Akteure. Sie verabredet ge-
meinsam mit den jeweiligen Partnern, wie und durch wen 
die Umsetzung und Wirksamkeit sowie Qualitätssicherung 
und -entwicklung  der verabredeten Prozesse systematisch 
nachgehalten werden kann.  
 
Durch die Einbeziehung von Kommunen finden regiona-
le Bedingungen und Strukturen stärker Berücksichtigung. 
Zugleich erfahren alle Partner der kommunalen  Koordi-
nierung die notwendige politische Unterstützung. Bei der 
Aufgabenverteilung steht die organisation sowie Koordi-
nierung und optimierung der Umsetzungsprozesse vor ort 
im Vordergrund. Die Identifikation und Motivation aller re-

levanten Partner mit der Aufgabe der Berufsvorbereitung ist 
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.  
 
Zu den wesentlichen Aufgaben und Zielen der kommunalen 
Koordinierung zählt die transparente Darstellung über regio-
nale Angebote der Berufsorientierung und regional bedeut-
samer Akzente. Darauf aufbauend erfolgt die Identifikation 
der Fachkräftebedarfe und Berufschancen. Die Koordinie-
rung der berufsvorbereitenden Angebote, die Profilbildung 
und Gestaltung des Übergangssystems und seiner Bestand-
teile sowie die Unterstützung bei der transparenten Lerner-
gebnisdokumentation im Übergangsbereich orientieren sich 
an den Kriterien von Transparenz und Effizienz. Durch die ge-
zielte Akquise von Ausbildungsplätzen und die Bewerbung 
unbesetzter Ausbildungsstellen sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, damit allen Jugendlichen ein Ausbil-
dungsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. Daneben 
fällt der kommunalen Koordinierung eine zentrale Rolle bei 
der Identifikation von Weiterbildungsbedarfen und der or-
ganisation von Fortbildungen zu. 
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Die Kooperation der regionalen Akteure erfolgt unter Einbin-
dung vorhandener Strukturen wie Bildungsnetzwerke in die 
Prozesse. Klare Zuständigkeiten und verbindliche Absprachen 
und Verfahren schaffen Vertrauen bei den verschiedenen re-
gionalen Akteuren. Eine originäre Zuständigkeit für die ope-
rative Umsetzung einzelner Elemente im Übergangssystem 
Schule-Beruf ist nicht vorgesehen. Daneben dokumentiert 
die kommunale Koordinierung die Erfahrungen und Ergeb-
nisse beim Übergang Schule-Beruf auf regionaler Ebene und 
tauscht die gewonnenen Erkenntnisse auf Landesebene aus.  
 
Die kommunale Koordinierung soll als ein tragendes Element 
bei der Berufsorientierung, Übergangsgestaltung und Be-
rufsausbildung implementiert werden. Sie gewährleistet ins-
besondere die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 
und bedeutsamer Akzente am Wirtschafts- und Innovations-
standort Sachsen-Anhalt. Die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit vorausgesetzt, wird die kommunale Koordinierung im 
besten Fall per Ratsbeschluss/Kreistagsbeschluss dokumen-
tiert.  

 

Alle Maßnahmen der Berufsvorbereitung bei der Ausbildung 
von Jugendlichen und die Strategien zur Fachkräftesicherung 
sind untrennbar miteinander verbunden. Sachsen-Anhalt 
verfügt über einen branchenspezifischen Fachkräftebedarf, 
der regional sehr unterschiedlich ist. Durch die Umsetzung 
der EU-Strategie zur clusterbildung und der Anwendung der 
Innovationsstrategie für Sachsen-Anhalt wird der regionale 
Ansatz der kommunalen Koordinierung gestärkt. 
 
Durch eine Umschichtung von Ressourcen und durch die 
Konzentration von Programmen zur Berufsvorbereitung 
können frei werdende finanzielle Mittel für die kommunale 
Koordinierung zur Verfügung gestellt werden. Auf die Bean-
tragung von EU-Mitteln aus Förderprogrammen zur orga-
nisation regionaler Übergangssysteme sollte nicht verzichtet 
werden. 
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Lebenslanges Lernen: 
Berufliche Fort- und Weiter-
bildung. 

Erwachsenenbildung ist ein gleichberechtigter Bildungsbe-
reich neben der Schulbildung, der Berufsbildung und dem 
Erststudium an Hochschulen. Sie ist das grundlegende Fun-
dament, um die Rahmenbedingungen für das lebenslange 
Lernen zu gewährleisten. Die zunehmende Beschleunigung 
des technologischen Fortschritts verlangt die kontinuierliche 
Anpassung und den Ausbau der beruflichen Handlungsfä-
higkeit durch gezielte und bedarfsorientierte Weiterbildung. 
 

Die Bedeutung der Weiterbildung für die Bewältigung des 
demografischen Wandels und der Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Sachsen-Anhalt wird weiter steigen. 
Weiterbildung trägt zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
der Wirtschaft bei und erhöht somit die Wettbewerbsfä-
higkeit Sachsen-Anhalts. Umgekehrt sind für Erwerbstäti-
ge regelmäßige Weiterbildungen wichtig, um ihre in der 
Erstausbildung erworbene Qualifikation zu erhalten, neue 
Arbeitsanforderungen bewältigen zu können und ihr Risiko 
für Arbeitslosigkeit zu reduzieren. 
 
Unter Berücksichtigung der regionalen Bedürfnisse ist der 
Ausbau an transparenten, kundenorientierten Weiterbil-
dungsangeboten in Sachsen-Anhalt zu beschleunigen. Aus- 
und Weiterbildung sind besser miteinander zu verzahnen, 
um Lernbrüche zu vermeiden. Kleine und mittlere Betriebe 
sind im Sinne der Beratung und Förderung der Lehrgänge zu 
unterstützen. 
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Die Entwicklung von fachspezifischen und fachübergreifen-
den Weiterbildungsmaßnahmen muss vorrangiges Ziel der 
Wirtschaft für die nächsten Jahre sein. Gestufte Weiterbil-
dungssysteme können das lebenslange Lernen strukturell 
unterstützen. Um eine Karriereplanung sinnvoll gestalten zu 
können, ist ein transparentes und für die darauf aufbauenden 
Stufen anrechnungsfähiges Weiterbildungsangebot im Sinne 
eines Berufslaufbahnkonzeptes unabdingbar. Die Meister-
ausbildung ist als qualitativ hochwertige Unternehmerausbil-
dung innerhalb eines solchen Konzeptes fest zu verankern.  

Informell erworbene Kompetenzen sind besser zu erfassen, 
um eine systematische Qualifizierung darauf aufbauen zu 
können. Informelles Lernen findet im Alltag, im Familien-
kreis, am Arbeitsplatz und in der Freizeit statt und ist nicht 
strukturiert. Insbesondere formal Niedrigqualifizierte haben 
oftmals über den Weg des informellen Lernens einen leichte-
ren Zugang zum Lernen als durch Weiterbildung.  Die klein-
teilige Wirtschaftsstruktur in Sachsen-Anhalt begünstigt 
eine lernförderliche Arbeitsumgebung als Voraussetzung 
für informelles Lernen während des Arbeitsprozesses. Kleine 
und mittlere Unternehmen profitieren umgekehrt, da es ih-

nen oft schwerfällt, den Arbeitsablauf ohne ihre Mitarbeiter 
aufrechtzuerhalten und diese für Weiterbildungsveranstal-
tungen freizustellen. In diesem Kontext sind flexible Qualifi-
zierungsangebote „von unten nach oben“ gezielt zu fördern. 
 
Die Weiterbildungsförderung ist ein wichtiger Baustein der 
regionalen Strukturentwicklung. Tragfähige Instrumente 
zur finanziellen Unterstützung von Weiterbildung im Rah-
men des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes, das sog. 
„Meister-Bafög“,  sind auszubauen. Mit Hilfe des Meister-
BaföG legen viele Fachkräfte die Grundlage für ihren be-
ruflichen Aufstieg. Damit werden die Voraussetzungen für 
Selbstständigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
erfüllt. Die Weiterbildungsförderung von sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten mit Hauptwohnsitz in Sachsen-
Anhalt aus kleinen und mittleren Unternehmen ist stärker 
in den Blick zu nehmen. Bildungsgutscheine und Weiterbil-
dungsprämien, die nicht ausschließlich auf Aufstiegsfortbil-
dungen gerichtet sind, sollen fortgeführt werden. Ziel muss 
ein verlässliches und transparentes Förderinstrumentarium 
sein, das als individueller Mix aus Darlehen und Zuschüssen 
angelegt ist. 
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Betriebliche Gesamtkonzepte, um ältere Menschen zu qua-
lifizieren und den Wissenstransfer zwischen Älteren und 
Jüngeren zu sichern sowie einen flexiblen Übergang von 
der beruflichen in die nachberufliche Phase zu ermöglichen, 
sollen gezielt gefördert werden. So verfügt etwa ein lang-
jähriger Dachdeckermeister über wertvolle Lebenserfahrung 
und Qualifikationen, die für die Wettbewerbs- und Innova-
tionsfähigkeit eines Betriebes von großer Bedeutung sind. 
Mit der Einführung eines besonderen Beschäftigungsmo-
dells in Sachsen-Anhalt werden die Voraussetzungen ge-
schaffen, damit kleine und mittlere Betriebe die Lebenser-
fahrung älterer Arbeitnehmer unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sinnvoll nutzen können. Unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer körperlichen Fähigkeiten und famili-
enfreundlicher Arbeitszeiten erhalten Ältere eine chance, 
ihren enormen Erfahrungsschatz an die Auszubildenden im 
Betrieb weiterzutragen, während gleichzeitig der Sozialstaat 
entlastet wird. 
 

Zukünftig sind gezielt die Leistungsreserven des deutschen 
Arbeitsmarktes für die Weiterbildung zu mobilisieren, wie 
Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshinter-
grund und Menschen, die arbeitslos sind. Betriebliche An-
gebote zur Weiterbildung während der Elternteilzeit stellen 
insbesondere für junge Frauen eine geeignete Möglichkeit 
der zusätzlichen Qualifizierung dar, erleichtern den Wieder-
einstieg in den beruflichen Alltag und machen Unternehmen 
attraktiv. Auch gilt es, die Potenziale von Geringqualifizierten 
stärker zu heben.  

Mit dem Ausbau von Anrechnungsmöglichkeiten berufli-
cher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge werden die 
Lebensumstände bereits Berufstätiger berücksichtigt und 
lebenslanges Lernen gefördert. Angebote zu berufsbeglei-
tenden oder berufsintegrierenden Studiengängen an den 
Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind weiter auszubauen. 
Hier sind die Hochschulen in der Pflicht, durch Fort- und Wei-
terbildungsangebote attraktiv für Berufstätige zu werden. 
Zugleich wird die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und 
akademischer Bildung verbessert.  
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Die cDU-Fraktion räumt der Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung einen hohen Stellenwert ein. Dabei gewinnt 
die Umweltbildung als zentraler Baustein lebenslangen Ler-
nens zunehmend an Bedeutung. Das Konzept zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) in Sachsen-Anhalt hat sich 
bewährt. Im Mittelpunkt steht die Befähigung zur aktiven 
Gestaltung einer ökologisch verträglichen und wirtschaftlich 
leistungsfähigen Umwelt. Wichtige Voraussetzungen sind 
die frühzeitige Begleitung, beginnend in Kita und Schule 
sowie das Erreichen der Zielgruppen außerhalb des schuli-
schen und berufsvorbereitenden Bildungssystems bis hin zur 
Erwachsenenbildung im Berufsleben. Entsprechend sollen 
außerschulische Bildungseinrichtungen wie Umweltverbän-
de und Umweltzentren gefördert werden. 
 

Bei der Weiterbildung von Fachkräften in Sachsen-Anhalt 
werden die im bürgergesellschaftlichen Engagement erwor-
benen vielfältigen Kompetenzen bisher kaum anerkannt. 
Denkbar ist, regionale Freiwilligeninstitutionen, bspw. die 
Freiwilligen-Agentur in Halle, als Partner der regionalen 
Bildungsnetzwerke zu gewinnen, um die im bürgergesell-
schaftlichen Engagement erworbenen fachlichen und sozia-
len Kompetenzen zu strukturieren und zu fördern. 
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Das Bekenntnis zur Gleichwertigkeit von beruflicher und 
akademischer Ausbildungslaufbahn sichert eine am Bedarf 
orientierte Fachkräftequalifizierung und fördert die für das 
lebenslange Lernen notwendige Durchlässigkeit im Bildungs-
system. Daher begrüßen wir die Einführung des Deutschen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) als Teil 
des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) als umfassen-
des, bildungsbereichsübergreifendes Instrument zur trans-
parenten Darstellung der in Deutschland erworbenen Qua-
lifikationen. Alle Lebensabschnitte der Beruflichen Bildung 
sind besser miteinander zu vernetzen, um die Jugendlichen 
in ihrer persönlichen Entwicklung zielorientiert fördern und 
den Fachkräftebedarf effizient und passgenau abstimmen 
zu können. Neue Wege und innovative Strukturen sind er-
forderlich, damit die Fachkräftesicherung in Sachsen-Anhalt 
nachhaltig zum Erfolg geführt werden kann. Als cDU-Frak-
tion wollen wir diese Wege mitgestalten.

FAZIT
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