
 

 
 

 

 

Demografie-Konferenz: Fachkräftesicherung in Mit-
teldeutschland 

Handlungsansätze für die Zukunft der Berufsbildung 

  

 

 

Markt der Innovationen 

 

Im Rahmen der Demografie-Konferenz „Fachkräftesicherung in Mitteldeutschland - Hand-

lungsansätze für die Zukunft der Berufsbildung“ in der Handwerkskammer Halle (Saale) 

fand ein Markt der Innovationen statt, auf dem vier Modellversuche des Förderschwer-

punkts "Neue Wege in die duale Ausbildung - Heterogenität als Chance für die Fachkräfte-

sicherung" und zwei Modellversuche des Förderschwerpunkts "Qualitätsentwicklung und - 

sicherung" Transfer- und Verstetigungsergebnisse ihrer Arbeit vorstellten. 

Dem Markt ging eine Einleitungsrunde voraus. Im Gespräch mit Prof. Dr. Helmut Ernst stell-

ten  

 Gabi Witschorke, Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH (eepl), Finster-

walde, 

 Dr.-Ing. Jürgen Reißmann, Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH (ASG), Anna-

berg-Buchholz und Rommy Wagner, Handwerkskammer Chemnitz, 

 Matthias Matuszewski, ifw Meuselwitzer Bildungszentrum GmbH, 

 Matthias von Schlichtkrull-Guse, Verband der Kolpinghäuser e. V./Kolping Jugend-

wohnheim Erfurt, 

 Dr. Michael Uhlmann, ATB Arbeit, Technik und Bildung gGmbH, Chemnitz und  

 Prof. Dr. Manfred Eckert, Universität Erfurt 

nachhaltig wirkende Ergebnisse ihrer Modellversuche vor.  

Auf die Frage des Moderators: "Welche Ihrer im Modellversuch entwickelten und erprobten 

Handlungsansätze und/oder Instrumente könnten die mitteldeutschen Unternehmen einset-

zen, um Unterstützung bei dem anstehenden Problem ihres Fachkräftemangels zu erhal-

ten?" stellten die Akteure ausgewählte Ergebnisse vor, die auch nach Auslaufen der Mo-

dellversuche in der Praxis angekommen sind. 

So präsentierte Frau Witschorke das Gesamtmodell „Ausbildungsnavigator“. Dieses Modell 

beschreibt einen optimalen Weg der Berufsorientierung – mit einer langfristigen Perspektive 

ab der Klassenstufe 7 bis zur bzw. in die Ausbildung. Es besteht aus acht einzelnen, empi-

risch getesteten Modulen (von der Berufsinformation über Kompetenzfeststellungen bis zur 

Vermittlung in Ausbildung), die in enger Kooperation mit Unternehmen durchgeführt wer-

den. 

 



 

 
 

 

 

Herr Dr. Reissmann und Frau Wagner von der „ASG Anerkannte Schulgesellschaft Sach-

sen mbH“ (Annaberg-Buchholz) und von der HWK Chemnitz berichteten, wie es gelang, in 

Industrie, Handwerk und Landwirtschaft“ insbesondere Ausbildungsverbünde neu zu etab-

lieren und zu erweitern sowie ausbildende Fachkräfte zu qualifizieren. Für das „Handwerk“ 

wurden gewerbespezifische Vorbereitungskurse für Auszubildende zur Sicherung eines 

erfolgreichen Ausbildungsstarts entwickelt. In der „Zeitarbeit“ wurde für Beschäftigte ohne 

Berufsabschluss eine berufsbegleitende Qualifizierung in Verbindung mit einer kompakten 

Vorbereitung auf die Externenprüfung gestartet. Außerdem wurden neue Ausbildungsver-

bünde in Berufen der Landwirtschaft und in Berufen, die bisher nur geringe Akzeptanz fan-

den, initiiert. 

Herr Matuszewski berichtete, dass das zentrale Produkt des Modellversuchs des „ifw Meu-

selwitzer BildungsZentrum GmbH“ (Meuselwitz) ein modular aufgebautes Programm zur 

Qualifizierung von ausbildenden Fachkräften von KMU ist. Es beinhaltet vier Qualifizie-

rungsbausteine, die den gesamten Bereich von der Gewinnung von Auszubildenden, der 

erfolgreichen Lernbegleitung im Betrieb über besondere Phasen im Ausbildungsprozess bis 

hin zur Bewältigung von schwierigen Situationen umfassen.  

Zentrales Ergebnis des Modellversuchs des “Verbandes der Kolpinghäuser e.V.“ in Erfurt 

ist das Programm „Qualitätsentwicklung im Jugendwohnen“. Es umfasst acht Bausteine (zu 

den Themenfeldern „Standortmarketing“, „Ausbildungsvorbereitung“ und „Ausbildungsbe-

gleitung“), die vom Modellversuch erarbeitet, zum großen Teil auch während der Projekt-

laufzeit getestet und in Form von gedruckten Leitfäden ausführlich und praxisnah verschrift-

licht wurden. Herr von Schlichtkrull-Guse berichtete, wie dieses Instrument in den einzelnen 

Kolpinghäusern, so auch im Kolpinghaus Erfurt, genutzt werden. 

Ähnlich gute Ergebnisse konnten auch die Modellversuche aus dem Förderschwerpunkt 

Qualitätsentwicklung und -sicherung in der betrieblichen Berufsausbildung berichten:  

Der MV „Qualitätszirkel zur Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsbewusstseins sowie 

Erarbeitung von Qualitätsstandards zwischen allen Akteuren der beruflichen Bildung (Q³)“, 

vertreten durch Michael Uhlmann (ATB Arbeit, Technik und Bildung) hat berichtet, wie es 

gelungen ist, in einem fünfstufigen Ansatz zur Steigerung und Sicherung der Qualität der 

beruflichen Bildung beizutragen. Als Beispiel sei das Qualitätszirkelkonzept genannt, das 

gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Akteure im Ausbildungsver-

bund Zwickau (FAW Ausbildungszentrum Zwickau, Berufsschulzentren, Unternehmen und 

Kammern) entwickelt, erprobt und verbreitet wurde. 

Aus dem MV „Professionalisierung der Ausbildungsakteure in Thüringer Unternehmen 

(ProfUnt)“ berichtete Manfred Eckert (Universität Erfurt), wie es z. B. in einer Workshoprei-

he für Ausbildungspersonal gelungen ist, die betriebliche Berufsausbildung auch unter den 

sich ändernden Voraussetzungen zu sichern und weiter zu entwickeln. Für den Transfer 

der Ergebnisse sind Handbücher erarbeitet worden, die auch digital bereitstehen. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Nach der Gesprächsrunde gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit großem Inte-

resse in die Ausstellung über. Dort wurden intensive Gespräche geführt, Adressen ausge-

tauscht, Materialien mitgenommen und Transferbeziehungen angebahnt.  

Der Austausch bezog sich beispielsweise auf Fragen der Gewinnung von Unternehmen 

außerhalb der Modellversuchsprogramme zur Vermittlung von Jugendlichen, die bisher bei 

der Bewerberauswahl etwa aufgrund ihrer Schulnoten weniger in Betracht gezogen wur-

den. Des Weiteren wurde diskutiert, wie es möglich sei, die erarbeiteten Instrumente „in die 

Breite“ zu übertragen, wie die Verbindung zu den Schulen hergestellt und aufrecht erhalten 

werden könne, wie die Sprachkompetenz der Azubis verbessert werden könne, ob die vor-

gestellten Konzepte auch für die Arbeit mit erwachsenen Bewerberinnen und Bewerbern 

angewandt werden könne und schließlich auch, wie mit der durchaus vorkommenden ge-

ringen Motivation seitens des Ausbildungspersonals, das mitunter selbst sehr heterogen 

sei, umgegangen werden könne.  

Die Zeit reichte kaum aus, um die vielen Fragen hinsichtlich der Ergebnisse, Instrumente 

und neu entwickelten Dienstleistungen zu beantworten. 

 

Für das Protokoll: Prof. Dr. Helmut Ernst, Hochschule Wismar; Dr. Harry Meyer, BIBB. 


