
 

 
 
 

 

Nicht nur die BNetzA, sondern überall braucht 

man Fachkräfte. Um diese zu gewinnen, hat die 

Bundesregierung eine Fachkräftestrategie auf-

gesetzt. Ein Baustein dieser Strategie ist die 

„Exzellenzinitiative Berufliche Bildung“. 

 

Schub für die Berufsausbildung 

 

Knapp zwei Millionen Stellen sind in Deutschland 

unbesetzt; hunderte davon alleine in der BNetzA. 

Das sind mehr als je zuvor. „Gut qualifizierte 

Fachkräfte sind das Kapital unseres Landes. Der 

Fachkräfte-mangel ist eine der größten Heraus-

forderungen, vor der wir stehen. Aber immer 

weniger junge Menschen entscheiden sich für eine 

Ausbildung trotz sehr guter Karriereaussichten“, 

sagte Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger 

bei der Vorstellung der „Exzellenzinitiative Beruf-

liche Bildung“. 

 

Duale Ausbildung attraktiver machen 

Die Initiative soll zum Beispiel die Attraktivität einer  

dualen Berufsausbildung für alle jungen Menschen 

erhöhen. Dafür sollen unter anderem die berufliche 

Orientierung für junge Menschen gestärkt und 

dabei auch Gymnasien in den Blick genommen 

werden, um den Übergang von der Schule in das 

Berufsleben zu erleichtern. 

 

Die Initiative fasst berufsbildungspolitischen 

Vorhaben zu einer übergeordneten Agenda 

zusammen, mit dem Ziel, der beruflichen Aus-, 

Fort- und Weiterbildung sowie der beruflichen 

Neuorientierung neue Anziehungskraft zu 

verleihen. 

 

Die Bundesregierung setzt sich dabei insbesondere 

für eine zeitgemäße Ausbildung und gezielte 

Weiterbildung ein. Sie legt einen Schwerpunkt 

darauf, die Zugänge zu Weiterbildung für jede und 

jeden zu erleichtern, die Aufstiegschancen für alle 

zu verbessern und das Berufsbildungssystem 

innovativ und zukunftsfest weiter zu entwickeln. 
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Die Bundesregierung will also das Interesse 

junger Leute an einer dualen Ausbildung erhö-

hen. Zu diesem Zweck stärkt das Bundesbil-

dungsministerium die Berufsorientierung – mit 

einem Wettbewerb für besonders gute digitale 

Angebote. Die Bewerbungsfrist endet(e) am 28. 

Februar 2023. 

 

Eine gute Berufsorientierung ist wichtig, um Schüle-

rinnen und Schülern dabei zu helfen, eigene Stär-

ken und Interessen zu erkennen. Wenige Dinge 

spielen für den Lauf des eigenen Lebens eine grö-

ßere Rolle als die Entscheidung über die Berufs-

wahl. Daher sollte es gut überlegt sein, wie der 

Weg nach der Schule verlaufen soll. Umso wichti-

ger sind die zahlreichen Angebote, die den jungen 

Menschen die Berufsorientierung erleichtern sollen. 

 

Da die Digitalisierung bei der Suche nach Informati-

onen zunehmend bedeutender wird, hat das Bun-

desbildungsministerium einen Wettbewerb für digi-

tale Berufsorientierung ins Leben gerufen. Gesucht 

werden innovative Angebote, die jungen Menschen 

besonders gut den digitalen Zugang zur Berufsori-

entierung eröffnen. 

 

Im Fokus: Jugendliche ab der 7. Klasse 

„Angesichts des Fachkräftemangels brauchen wir  

dringend mehr junge Menschen, die sich für eine 

Ausbildung entscheiden“, sagte Bundesbildungsmi-

nisterin Stark-Watzinger bei der Vorstellung des 

Wettbewerbs. „Eine entscheidende Rolle spielt dabei 

die Berufliche Orientierung, die wir mit unserer Exzel-

lenzinitiative Berufliche Bildung stärken. Mit dem 

Wettbewerb ´D-BOP´ wollen wir nun vorbildliche An-

gebote für digitale Berufsorientierung auszeichnen 

und Innovationen anregen“, so Stark-Watzinger. 

 

 

 

ver.di in der BNetzA gemeinsam mit den Perso-

nal- sowie Jugend- und Auszubildendenvertre-

tungen sind seit längeren mit der Verwaltung im 

Dialog um Ausbildungsangebot und -qualität zu 

sichern und fortzuentwickeln. Hoffentlich trägt 

die „Exzellenzinitiative Berufliche Bildung“ dazu 

bei, dass Ausbildung und duales Studium auch 

in der BNetzA einen neuen Schub erhält! 
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