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Auf »Mission Unbekannte Berufswelt«: Mehr als 13.500 
Jugendliche schnupperten in Sachsens Unternehmen  
 
Zum 16. Mal hat vom 14. bis 19. März 2022 »SCHAU REIN! – 
Woche der offenen Unternehmen Sachsen« im Freistaat 
stattgefunden. Nachdem im vorigen Jahr die sachsenweite 
Initiative zur Berufsorientierung als Web-Edition 
durchgeführt werden musste, konnten sich Jugendliche 
2022 wieder vor Ort in Unternehmen informieren und sich 
praktisch ausprobieren. Mehr als 13.500 Schülerinnen und 
Schüler aus knapp 550 Schulen haben in diesem Jahr an 
den vielfältigen SCHAU-REIN!-Veranstaltungen 
teilgenommen.  
 
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen konnte 
SCHAU REIN! in diesem Jahr weitestgehend wieder als 
Präsenzwoche durchgeführt werden. Jugendliche aus ganz 
Sachsen waren aufgerufen und eingeladen, Unternehmen und 
Berufe kennenzulernen, persönliche Kontakte zu knüpfen und 
sich selbst vor Ort praktisch auszuprobieren. Handwerks- und 
Landwirtschaftsbetriebe, soziale Einrichtungen, wie 
beispielsweise Krankenhäuser oder Pflegeheime, IT-Firmen und 
viele weitere Unternehmen aller Wirtschaftszweige und 
Branchen haben sich an SCHAU REIN! beteiligt und Einblicke in 
ihren individuellen Arbeitsalltag gewährt.  
 
SCHAU REIN! hat sich als praxisnahe Institution für die wichtige 
Phase der Berufsorientierung etabliert, bei der Jugendliche nicht 
nur Berufe und Unternehmen kennenlernen, sondern auch 
eigene erste praktische Erfahrungen sammeln können Wir sind 
froh, dass nach zwei Jahren die Woche der offenen 
Unternehmen wieder in Präsenz stattfinden konnte. Praktische 
Erfahrungen lassen sich nur schwer online sammeln. Sich 
auszuprobieren ist für Jugendliche wichtig, um zu erfahren, 
wohin ihre berufliche Reise gehen soll«, sagt Kultusminister 
Christian Piwarz. »In der Lebensphase, wo die Weichen für die 



berufliche Zukunft gestellt werden, braucht es vielseitige 
Angebote, um seinen Traumberuf zu finden.«  
 
Das Angebot an Ausbildungs- und Studienwegen ist so 
vielseitig, dass es Schülerinnen und Schülern selten leichtfällt, 
sich darin zu orientieren. In der »Woche der offenen 
Unternehmen« haben Teilnehmende aus Oberschulen, 
Förderschulen und Gymnasien die Chance genutzt, nach ihren 
eigenen Interessen und Schwerpunkten individuelle 
Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln. Sie haben selbst mit 
angepackt oder berufsspezifische Aufgaben gelöst. 
 
Ein Teil der insgesamt knapp 3.600 buchbaren Angebote 
bestand aus Online-Veranstaltungen, die einen virtuellen 
Einblick in Unternehmen und Berufswelten vermittelten. Einige 
Unternehmen haben sich auf Online-Angebote spezialisiert,  
um Berufe in hybrider Form oder auf digitalem Weg 
vorzustellen. Durch diese digitalen Angebote konnten 
Schülerinnen und Schülern flexibel und ohne Reiseaufwand den 
Berufsalltag kennenlernen, Kontakte zu Fachkräften und 
Ausbildungsverantwortlichen knüpfen oder Praktikumsplätze in 
Erfahrung bringen.  
 
Im nächsten Jahr findet »SCHAU REIN! - Woche der offenen 
Unternehmen Sachsen« vom 13. bis 18. März 2023 statt. Alle 
Infos rund um SCHAU REIN! gibt es unter www.schau-rein-
sachsen.de.  
 
 
 


