
Pressebericht 

Berufsorientierung an der Hugo-von-Trimberg-Mittelschule 

mit der Bayerischen Bauwirtschaft 

Stolz belagern Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen der Hugo-von-

Trimberg-Mittelschule die von ihnen in den letzten Wochen selbst gemauerte 

Sitzgelegenheit im Pausenhof. Tisch und Bänke entstanden im Rahmen des 

Berufsorientierungsprojekts „Wir machen das“, das die Beruflichen 

Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH im Auftrag der 

Bayerischen Bauwirtschaft an Bayerischen Mittelschulen durchführt.  

Gemeinsam mit zwei Ausbildern des bfz und Juniorchef Sandro Reinfelder der Firma 
Reinfelder Bau Bamberg waren die Jugendlichen engagiert bei der Sache. Die 
Sitzgelegenheit wurde mit Kalksteinen gemauert und anschließend mit Auflagen aus 
Holz versehen. Hierbei wurden die Schüler hinsichtlich ihrer praktischen Fähigkeiten 
und ihrer überfachlichen Kompetenzen beobachtet und eingeschätzt.  

Von den Handwerkern bekamen sie theoretische und praktische Informationen zu 
den vielfältigen Berufen in der Baubranche aus erster Hand und konnten sie gleich 
praktisch erproben. Damit den einen oder anderen Jugendlichen für eine Ausbildung 
auf dem Bau zu begeistern, hofft die Bauwirtschaft. Denn auch auf dem Bau werden 
dringend Auszubildende gesucht. Und das Konzept scheint aufzugehen. 
Klassenleiter Harald Hüttner erzählt, dass 3 der beteiligten Schüler im nächsten 
Schuljahr ein Praktikum auf dem Bau machen wollen. 

Für die Schulen ist das Projekt sehr attraktiv, weil die Schülerinnen und Schüler in 
Kooperation mit lokalen Baufirmen mit ihren eigenen Ideen beispielsweise ihren 
Pausenhof dauerhaft aufwerten können. An der Hugo-von-Trimbergschule stellte 
Reinfelder Bau Material und Personal. Darüber hinaus unterstützte auch Stadtrat und 
Bauunternehmer Norbert Tscherner sowie die Firma Röckelein Beton in Wachenroth. 

Für ihr großes Engagement bedankte sich Schulleiter Bernhard Ziegler bei allen 
Beteiligten bei der Zertifikatsübergabe, die das Projekt an der Schule offiziell 
abschließt. „Das war für uns alle eine gute Sache – vor allem natürlich für unsere 
Schüler, die auf ihrem Weg ins Berufsleben wieder einen Schritt weiter gekommen 
sind.“ 

 

Bildunterschrift: 

Jugendliche präsentieren die von ihnen gebaute Sitzgelegenheit im Schulhof.  

Hinten stehen die Projekt-Verantwortlichen der Schule, des bfz und der 

Bauwirtschaft. 
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