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„Wir machen das!“  
Ein neues offenes Klassenzimmer und somit einen Ort der Begegnung erstellten 
sich die Schüler*innen der 8. Klasse der Mittelschule Gaustadt im Rahmen der 

Initiative „Wir machen das“. 
 
 
Bamberg, 30.11.2022 – Im Rahmen der Berufsorientierungsinitiative der Bayerischen 

Bauwirtschaft haben mehrere Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Gaustadt in 

Bamberg in Zusammenarbeit mit Bamberger Bauunternehmen eine „pädagogische 

Feuerstelle“ (offenes Klassenzimmer) im Pausenhof ihrer Schule errichtet.  

 

Das Berufsorientierungsprojekt „Wir machen das“, das von der Bayerischen 
Bauwirtschaft initiiert wurde, richtet sich an Schülerinnen und Schüler bayerischer 
Mittelschulen, um sie für eine Ausbildung in der Baubranche zu interessieren und 
Einblicke in die vielfältige und zukunftsträchtige Palette der Bauberufe zu ermöglichen. 
In Praxisprojekten lernen die Jugendlichen typische Tätigkeiten bestimmter Bauberufe 
kennen und können sie gleich praktisch umsetzen. 
 
Mit Unterstützung der Baufirma Reinfelder und dem Schreinereibetrieb Bergmann, 

beide aus Gaustadt/Bamberg, begann am Freitag, den 11. November 2022 der Bau 
einer „pädagogischen Feuerstelle“, eines offenen Klassenzimmers mit u-förmigen 
Sitzbänken im Pausenhof der Mittelschule Gaustadt. 
17 Schülerinnen und Schüler waren mit Feuereifer dabei die Steine heranzuschaffen, 
den Mörtel zu mischen, zu mauern, die Hölzer zurechtzusägen, zu feilen und zu 
polieren. 
Innerhalb zweier Tage war die neue Sitzgelegenheit erstellt und „bezugsfertig“ für den 
Unterricht im Freien. 
 
Drei Schüler entschieden sich spontan für ein Praktikum bei der der Baufirma 

Reinfelder.  
 
Umgesetzt für die Bayerische Bauwirtschaft wurde das Projekt vom bfz Bamberg. 
Darüber hinaus wurde das Projekt im Rahmen einer Berichterstattung vom BR 
Fernsehen begleitet. Die Ausstrahlung im Bayerischen Fernsehen erfolgte am 
20.11.2022 17:45 im Rahmen der Frankenschau 
  



 
 

 

 

Über die Initiative „Wir machen das“  

 

„Wir machen das“ wurde 2016 von der Bayerischen Bauwirtschaft ins Leben gerufen und 

verfolgt das Ziel, Mittelschüler*innen die Ausbildungsmöglichkeiten im Baugewerbe 

näherzubringen. Um das Interesse der Jugendlichen für die Berufsvielfalt der Branche und die 

Vorzüge handwerklicher Tätigkeiten zu wecken, setzt die Initiative gemeinsam mit regionalen 

Bauunternehmen praxisnahe Berufsorientierungsprojekte an den teilnehmenden Schulen um.  

 

Mehr Informationen unter www.wir-machen-das.bayern. 

 

 

Pressebilder  

 

                             
 
Die am Bau beteiligten Schüler der Mittelschule Gaustadt gemeinsam mit den Mitarbeitern der 
Firma Reinfelder und Firma Bergmann auf dem Schulgelände. (Foto: bfz). 
 
 

                

http://www.wir-machen-das.bayern/


 
 

 

 

 
 

Die Schüler führten sämtliche Arbeitsschritte beim Bau der Sitzgelegenheit mit professioneller 
Unterstützung selbst aus – und lernten dabei auch die Berufsvielfalt der Baubranche auf 
spielerische Weise kennen (Foto: bfz).  
 

 

 

 

 

 

 


