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Fact Sheet „Schau rein! – Die Woche der offenen Unternehmen 

Sachsen“ 

Was ist „Schau rein!“? 

„Schau rein! – Die Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ ist eine 

Berufsorientierungsinitiative, die Schülerinnen und Schüler aus ganz Sachsen die 

Möglichkeit bietet, sich frühzeitig über mögliche Ausbildungs- und Studienangebote 

nach der Schulzeit zu informieren.  

Unternehmen und Institutionen in ganz Sachsen öffnen in der Woche vom 07. bis 12. 

Juli 2014 ihre Türen und bieten einen Einblick in ihren Arbeitsalltag.  

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 können die Unternehmen nach individueller 

Auswahl  und selbständig besuchen: Sie informieren sich vor Ort umfassend und 

anschaulich über verschiedene Berufe in ihrer Region und lernen dadurch die 

Anforderungen und Erwartungen der Unternehmen kennen. Für die Jugendlichen selbst 

bietet sich im direkten Kontakt mit Ausbildern, Unternehmern und Auszubildenden die 

Chance, ihre eigenen Vorstellungen zu konkretisieren, vielleicht bisher unbekannte 

berufliche Wege neu zu entdecken und sich selbst in verschiedenen Tätigkeiten 

auszuprobieren.  

 

Was will „Schau rein!“ erreichen? 

„Schau rein!“ will 

 die Vielfalt beruflicher Einsatzfelder nach einer Ausbildung oder einem Studium 

vor Ort veranschaulichen  

 die Kommunikation zwischen Schule und Unternehmen verbessern, 

 den Schülern eine Entscheidungshilfe für eine frühzeitige berufliche 

Orientierung sein, 

 die vielfältigen Möglichkeiten dualer Studiengänge in der Region aufzeigen, 

 die Lehrer im Berufsorientierungsprozess der Schüler unterstützen, 

 Eltern und Lehrern die Wichtigkeit einer frühzeitigen beruflichen Orientierung 

aufzeigen, 

 zukünftige Fachkräfte für Sachsen sichern 
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An wen richtet sich „Schau rein!“? 

 Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab Klassenstufe 7 

 Unternehmen, Institutionen, Forschungseinrichtungen und andere Arbeitgeber  

aus ganz Sachsen 

 Ausbildungsverantwortliche in den Unternehmen 

 Lehrer  

 Eltern 

Partner und Förderer:  

 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

 Sächsisches Staatsministerium für Kultus  

 Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen 

 Sächsische Handwerkskammern 

 Sächsische Industrie- und Handelskammern 

 

Wie erfolgt die Anmeldung für „Schau rein!“? 

Auf der Internetplattform unter www.schau-rein-sachsen.de können die Unternehmen 

ganz unkompliziert ihre Angebote eintragen. Dabei spielt die Größe des Betriebes keine 

Rolle. Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Plätze sowie der Zeitpunkt der 

Veranstaltung innerhalb der Woche sind frei wählbar. Die Schülerbuchungen erfolgen 

ebenfalls über die Plattform. 

Nutzen Sie die einmalige Chance zur Nachwuchsgewinnung und sichern Sie jetzt mit 

der Teilnahme an „Schau rein!“ die Zukunft Ihres Unternehmens. Für Fragen finden Sie 

hier unter http://www.bildungsmarkt-

sachsen.de/berufsorientierung/schaurein/kontakt.php Ihren regionalen Ansprechpartner.  

Ausgewählte Praxisbeispiele für die Gestaltung einer Veranstaltung finden Sie ebenfalls 

auf der Plattform unter http://www.bildungsmarkt-

sachsen.de/berufsorientierung/schaurein/infos-fuer-unternehmen/praxisberichte-

unternehmen.php. 
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