
 

Pressemitteilung „Wir machen das“, 18.10.2018 

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bauunternehmen und Schule 

Schüler der 8. Jahrgangsstufe der Mittelschule Bad Windsheim mauerten zusammen 

mit dem Bauunternehmen Georg Gerhäuser Hoch-& Tiefbau aus Bad Windsheim ein 

Hochbeet für den Pausenhof. Die Zusammenarbeit entstand durch das von der 

Bayerischen Bauwirtschaft initiierte Berufsorientierungsprojekt „Wir machen das“. 

Von 16.-18.10.2018 durften Schüler und Schülerinnen der achten Jahrgangsstufe der 

Mittelschule Bad Windsheim in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Georg 

Gerhäuser Hoch-& Tiefbau typische Tätigkeiten ausgewählter Bauberufe praktisch selbst 

erproben. Durch „Wir machen das“ sollen junge Menschen lebensnah an Berufe im 

Baugewerbe herangeführt werden. 

„Wir freuen uns sehr auf das Schulprojekt und sind äußerst dankbar dafür, hier dabei sein zu 

dürfen. Wir sind besonders erfreut darüber, dass wir dabei auch von Baustofflieferanten und 

anderen Handwerksfirmen unterstützt werden“, äußerte sich Gerd Grötsch, im Namen der 

Firma Gerhäuser bereits im Vorfeld.  

Neben der Durchführung des von Schule und Bauunternehmen geplanten Projekts erhielten 

die Jugendlichen auch eine sozialpädagogische Begleitung sowie ein Feedback zu ihren 

Fähigkeiten. Als Innungsmitglied der Bayerischen Bauwirtschaft beteiligte sich das 

Bauunternehmen Georg Gerhäuser Hoch-& Tiefbau mit fachlichem Wissen. 

Das Projekt vermittelte den beteiligten Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick in 

die Vielfalt der doch ganz unterschiedlichen Berufe „auf dem Bau“ sowie den 

Arbeitsabläufen. Darüber hinaus konnten sie Kontakte zu Ansprechpartnern der 

Bauunternehmung knüpfen. 

Herr Grötsch, Ausbilder der Bauberufe des Bauunternehmens Georg Gerhäuser Hoch-& 

Tiefbau betonte, dass die Geschäftsführung, die Bauleiter sowie alle Kollegen die auf den 

Baustellen arbeiten in erster Linie leidenschaftliche Bauhandwerker sind, die diese erfüllende 

Tätigkeit gerne mit anderen Menschen, teilen bzw. diese animieren möchten sich dieser sehr  

vielseitigen Beschäftigung hinzugeben. Dieses Projekt bot dazu eine gute Möglichkeit.  

„Wir denken, dass das Erlernen eines Handwerksberufes eine sehr gute Basis für ein 

erfülltes Berufsleben sein kann, da man während der Ausbildung hervorragend die 

Fähigkeiten entdecken und fördern kann, die im Leben von Bedeutung sind und die in jedem 

Menschen bereits angelegt sind“, so Gerd Grötsch.   

Gemeinsam mit Fachkräften des Bauunternehmens Georg Gerhäuser Hoch-& Tiefbau 

planten die Schüler zunächst das Hochbeet in der Theorie, zeichneten einen Plan und trafen 

alle notwendigen Vorbereitungen, ehe sie zur Tat schritten: sie mischten Mörtel und Beton 

und „zogen“ unter genauer Anleitung ihr Frühbeet Stein für Stein „hoch“. 

Ein positives Resümee zog auch die Schulleitung der Mittelschule Bad Windsheim, dazu 

Rektor Norbert Müller: „Die Schüler konnten ihr erlerntes Wissen im Fach Technik in der 



 

Praxis zum Nutzen der Schule anwenden. Gleichzeitig kann nun reflektiert werden, ob das 

Berufsfeld Bau als möglicher Ausbildungsbereich in Frage käme.“ 

Alle am Projekt Beteiligten waren sich einig, dass sich Zeit und Mühe gelohnt haben; das 

einzige, was jetzt noch fehlt ist die sachgerechte Befüllung des Beetes im nächsten Frühjahr. 


