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»Mission Unbekannte Berufswelt«: Mit SCHAU REIN! neue 
Berufsperspektiven praktisch ausprobieren 
 
Wo soll die berufliche Reise hingehen? Die Möglichkeiten 
sind vielfältig, der Berufekosmos scheint unendlich – und 
so stehen Jugendliche meist unschlüssig vor der Frage, 
welcher Beruf am besten zu ihnen passt. Um Antworten zu 
finden, öffnen sächsische Unternehmen für Schülerinnen 
und Schüler ab Klassenstufe 7 vom 13. bis zum 18. März 
2023 ihre Türen und ermöglichen praxisnahe Einblicke in 
ihren Berufsalltag. Während sich die Jugendlichen eine 
Woche lang bei praxisbezogenen Vor-Ort-Veranstaltungen 
selbst ausprobieren können, bietet eine Reihe von 
Unternehmen auch informative Online-Veranstaltungen an.  
Mit mehr als 31.600 Angebotsplätzen in mehr als 1.100 
Unternehmen und Einrichtungen verfügt Sachsens größte 
Initiative zur Berufsorientierung »SCHAU REIN! – Woche 
der offenen Unternehmen« über ein breitgefächertes 
Veranstaltungsprogramm für zahlreiche und vielfältige 
Berufsfelder.  
 
Vom 13. bis zum 18. März 2023 sind Jugendliche wieder in ganz 
Sachsen auf »Mission Unbekannte Berufswelt«, um in Berufe 
und Branchen hineinzuschnuppern, neue Perspektiven 
kennenzulernen und ihren Berufswunsch zu konkretisieren. 
Praktisches Ausprobieren und ein Austausch auf Augenhöhe 
werden dabei großgeschrieben: In direktem Kontakt mit Azubis, 
Studierenden und anderen potenziellen Fachkräften sowie den 
Angestellten und der Geschäftsführung selbst erhalten die 
Jugendlichen nicht nur wertvolle Informationen über 
Voraussetzungen und Anforderungen des jeweiligen 
Berufsfeldes, sondern gehen auch selbst in die Praxis. 
 
Dies wird von einer Reihe an Online-Angeboten unterstützt, die 
den Reiseaufwand minimieren und eine höhere Flexibilität der 
Teilnehmenden ermöglichen. 
 



Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ermuntert 
Jugendliche zur regen Teilnahme an SCHAU REIN! und betont 
die Relevanz der Beruflichen Orientierung: »Um den richtigen 
Beruf zu finden, hilft nur Ausprobieren und Angebote wie 
SCHAU REIN! zu nutzen. Die Berufliche Orientierung an 
unseren Schulen ist vielfältig und gibt Schülerinnen und 
Schülern schon frühzeitig einen Kompass in die Hand, um den 
Weg zum Traumjob zu finden. Neben der Beteiligung von 
Schulen an der Woche der offenen Unternehmen haben wir ab 
Klassenstufe 7 ein verpflichtendes zweiwöchiges 
Betriebspraktikum, Werkstatttage, Virtual-Reality-Brillen, um 
Berufe wie Notfallsanitäter oder Dachdecker zu erleben, aber 
auch Praxisberater und Berufseinstiegsbegleiter, die die 
Jugendlichen unterstützen.« Der Minister machte aber auch 
deutlich, dass die Maßnahmen von Schule und Wirtschaft an 
Grenzen stoßen. »Der Erfolg hängt von jedem Einzelnen ab. 
Der Wille, selbst aktiv den Weg ins Berufsleben finden und 
gehen zu wollen, ist entscheidend.« 
 
»Die Zeit der beruflichen Chancen ist jetzt«, betont Klaus-Peter 
Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit: »In 
allen Branchen werden Fachkräfte gesucht. Gut ausgebildete 
Berufsstarterinnen und Berufsstarter können sich ihren ersten 
Job fast aussuchen. Gleichzeitig setzen immer mehr 
Unternehmen auf eine eigene Berufsausbildung, um Nachwuchs 
für sich zu gewinnen. Die große Zahl an freien Lehrstellen 
belegt das. Deshalb ist es noch nie so einfach gewesen, einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Aber vielleicht war es auch noch nie 
so schwer, sich zu entscheiden. Angebote wie die Woche der 
offenen Unternehmen sind deshalb unverzichtbar. Sie helfen, 
aus einer vagen Vorstellung von einem Beruf ein reelleres Bild 
zu machen und herauszufinden, bei welcher Tätigkeit man die 
Zeit vergisst. Das ist ein wichtiger Schritt zur richtigen 
Berufswahl.« 
 
Von A wie Altenpflege bis Z wie Zerspanungstechnik – bei fast 
4.400 SCHAU-REIN!-Veranstaltungen, die von mehr als 1.100 
Unternehmen auf www.schau-rein-sachsen.de angeboten 
werden, ist für fast alle Berufsbranchen etwas dabei. Neben 
Ausbildungsberufen stellen Unternehmen und Einrichtungen 
auch Berufe vor, die ein Studium voraussetzen.    



 
Besuch des Kultusministers Christian Piwarz in einem 
SCHAU-REIN!-Unternehmen 
 
Im Rahmen von »SCHAU REIN! - Woche der offenen 
Unternehmen Sachsen« wird Staatsminister Christian Piwarz 
am Freitag, den 17. März 2023 um 09:30 Uhr, die Starke 
Schuhe GmbH Orthopädieschuhtechnik in Freital besuchen.  
 
Livestream 
 
Bereits am 7. Februar 2023 fand der dritte SCHAU-REIN!-
Livestream statt. Dieser gibt einen kompakten Einblick in die 
Berufs- und Studienorientierung sowie in die Praxiswelt. In drei 
45-minütigen Folgen erfahren Schülerinnen und Schüler 
Wissenswertes über verschiedene Berufsfelder. Im Fokus 
stehen die Berufsplaneten Agrar- und Landwirtschaft, Kreative 
Berufe und Verwaltungsberufe. Eine Aufzeichnung des 
Livestreams ist unter 
https://www.youtube.com/watch?v=hNBR3H2aXNY abrufbar.  
 
Auszeichnungen engagierter Partner 
 
Schulen und Unternehmen, die sich besonders für »SCHAU 
REIN! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen« 
engagieren, werden als ausgezeichneter Partner gewürdigt und 
auf den Social-Media-Kanälen sowie der Plattform www.schau-
rein-sachsen.de vorgestellt. In jedem Landkreis und jeder 
Kreisfreien Stadt wird dafür eine Schule ausgewählt, die sich 
verstärkt für SCHAU REIN! einsetzt, sowie Unternehmen, die 
sich durch besonders gut konzipierte Veranstaltungen 
auszeichnen.  
 
Schülerinnen und Schüler können sich bei SCHAU REIN! über 
Praktika informieren und erhalten in der Praktikumsbörse 
https://www.schau-rein-sachsen.de/schuelerpraktikum.php 
Informationen zu fast 3000 Praktikumsangeboten in Sachsen. 
 
Alle Informationen rund um SCHAU REIN! gibt es unter 
www.schau-rein-sachsen.de.  


