
 

Entschließungsantrag  

Fraktion der CDU,  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Die duale Ausbildung als Erfolgsmodell stärken: Neues Landesprogramm 

„Deine Zukunft #REAL:DIGITAL“ fördert die berufliche Orientierung an Schulen  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und weite-

re Abschlüsse der beruflichen Weiterbildung einen hohen Stellenwert haben. Die duale 
Ausbildung ist ein Erfolgsmodell bei der Ausbildung von Fachkräften, die weltweit Be-
achtung findet, Jugendarbeitslosigkeit verhindert und eine an den praktischen Bedarfen 
ausgerichtete Qualifikation sichert, die Schritt hält mit Veränderungen in der Arbeits-
welt. Alle Abschlüsse bieten vielversprechende und vielfältige Chancen für ein erfolgrei-
ches Berufsleben. Auch die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bil-
dung ist in Hessen in besonderem Maße gegeben: Neben der allgemeinen Hochschulreife 
eröffnen auch ein Meisterbrief und eine mit mittlerer Reife erfolgreich abgeschlossene 
dreijährige Berufsausbildung (mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,5) den 
Hochschulzugang und damit vielfältige weitere Karrierewege.  

2. Der Landtag erkennt an, dass die duale Ausbildung durch die berufliche Orientierung an 
allen Schulformen gestärkt wird. Die berufliche Orientierung wird in allen Bildungsgän-
gen fächerübergreifend gefördert und vermittelt entsprechende fachliche und überfach-
liche Kompetenzen. Da in der Zeit der Corona-Pandemie einige Angebote zur beruf-
lichen Orientierung nur eingeschränkt oder lediglich digital stattfinden können, ist es 
wichtig, dass die Landesregierung die verschiedenen Vertreterinnen und Vertreter bei 
der Wiederaufnahme ausgesetzter Angebote zur Berufsorientierung oder der Neukonzep-
tion von Angeboten unterstützt.  

3. Der Landtag stellt fest, dass sich die Arbeitswelt fortlaufend und zum Teil einschneidend 
verändert. Bildung und Ausbildung müssen mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Um 
Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten und bei ihnen ein Verständnis dafür zu 
schaffen, dass digitale Anwendungen die Voraussetzung für wichtige Lösungen der Zu-
kunft sind, hat Hessen ein neues Informations- und Mitmachangebot zur beruflichen Ori-
entierung an Schulen gestartet – „Deine Zukunft #REAL:DIGITAL“. 

4. Die Initiative „Deine Zukunft #REAL:DIGITAL“ richtet sich direkt mit digitalen Ange-
boten an Schülerinnen und Schüler. In 90-minütigen Workshops lernen die Jugendlichen 
der Jahrgangsstufen acht bis zwölf unterschiedliche digitale Werkzeuge und Schlüssel-
technologien kennen und wenden diese direkt an. An interaktiven Stationen zu Themen 
wie Mobilität, Gesundheit, Lernen oder Energie erkunden Schülerinnen und Schüler pra-
xisnah, welche Rolle Technologien für viele Berufsbilder, insbesondere im System der 
dualen Berufsausbildung, spielen. Damit spiegelt die neue Initiative den aktuellen Stand 
der Arbeitswelt wider, spricht die Jugendlichen auf Augenhöhe an und bereitet sie auf 
die (digitale) Arbeitswelt vor. Der Landtag ermutigt daher alle weiterführenden Schulen, 
an der Initiative teilzunehmen! 

 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
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