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• Praktische Berufsorientierung
• Auf die Schüler/innen und Schulen zugeschnittene
Projekte
• Bauberufe in Theorie und Praxis kennenlernen
• Austausch zwischen regionalen Betrieben und
Jugendlichen sowie Herstellung von Kontakten
• Auswertung der Projekte und erste Eignungsfeststellung der Schüler/innen durch Beobachtung

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.wir-machen-das.bayern“
oder direkt bei den Ansprechpartnern.

„Wir machen das“ ist eine Initiative der Bayerischen
Bauwirtschaft, um die Stärken des Baugewerbes für
Jugendliche zu kommunizieren:
• Handwerkliche Tätigkeiten sind interessant,
abwechslungsreich und wertvoll
• Berufe der Bauwirtschaft sind gefragt, anerkannt,
gut bezahlt und eine gute Berufswahl
• Die Bayerische Bauwirtschaft bietet eine Vielzahl
an Berufen und Karrieremöglichkeiten
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Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH
in Zusammenarbeit mit der Berufliche Fortbildungszentren
der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
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Ihre Ansprechpartner:
Julia Werthmann
Tel.: 0951 968259-16
E-Mail: julia.werthmann@bfz.de
Thomas Ziegler
Tel.: 0951 968259-14
E-Mail: thomas.ziegler@bfz.de

Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft (bbw) gGmbH
Berufliche Fortbildungszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
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„Wir machen das“ richtet sich an Schülerinnen und
Schüler bayerischer Mittelschulen und unterstützt
diese bei ihrer Berufsorientierung.
In schülergerechten Praxisprojekten, die in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Bauwirtschaft an der Schule
umgesetzt werden, lernen interessierte Jugendliche
typische Tätigkeiten ausgewählter Bauberufe kennen
und können sie praktisch erproben.
Im Austausch mit Bauunternehmen aus der jeweiligen
Region erfahren die Schülerinnen und Schüler aus
erster Hand, welche Karrieremöglichkeiten vor Ort
bestehen und welche Voraussetzungen sie hierfür
mitbringen müssen.

Auswahl möglicher Praxisprojekte:
• Sitzgelegenheiten / Pavillon
• Blumenkasten / -trog
• Grillplatz / Steingrill
• Mosaikpflaster verlegen / Mosaikbild
• Kräuterschnecke / Trockenmauer
• Hochbeete aus Stein und Holz
• Sonnenuhr pflastern / mauern
• Betonbilderrahmen
und viele mehr
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Um „Wir machen das“ in den Schulalltag und das
schulische Berufsorientierungskonzept einzugliedern,
können sich Schulen, Schüler und Schülerinnen
zwischen verschiedenen Projektideen für ein Projekt
entscheiden oder Eigenvorschläge machen.
Die Terminierung wird dann mit dem beteiligten
Betrieb und dem bfz-Standort abgestimmt.

• können mit Fachwissen und Berufsinformationen
unterstützend zur Seite stehen

Die Projekte gliedern sich in vier Phasen:

• können im Hinblick auf die Berufsorientierung
langfristig mit den Schulen zusammenarbeiten

• Einstiegsphase
- Vorstellung des Projekts und der zugehörigen
Ausbildungsberufe
• Planungsphase
- Gemeinsame und konkrete Projektplanung
- Erläutern der wichtigsten Arbeitsschritte
• Umsetzungsphase
- Sicherheitsunterweisung
- Informationen zur Berufspraxis
- Begleitung der Schüler/innen
- Praktische Umsetzung des Projekts
• Reflexionsphase
- Persönliche Auswertungsgespräche
- Abgleich zwischen Anforderungen und
persönlichem Leistungsprofil

Projektdauer: 3 Tage
Während der Projektdurchführung steht unter anderem
auch eine pädagogische Fachkraft als Ansprechpartner
für Schule und Elternhaus zur Verfügung.

• können Materialien und Werkzeuge zur Verfügung
stellen
• können Praktikums- oder Ausbildungsplätze
anbieten und mit interessierten Jugendlichen
besetzen
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• Beobachtung fachlicher und überfachlicher
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler
• Beurteilung vorhandener berufsrelevanter Softskills
• Individuelles Feedback zur Ausprägung
überfachlicher Kompetenzen
• Empfehlungen zum Ausbau überfachlicher
Kompetenzen
• Tipps zur weiteren
Berufsorientierung und -wahl

