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Doreen Dambacher
Bildungsinitiative Technik 
– Zukunft in Bayern 4.0 im 
Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft e.V.

Berufsorientierung im Ferien-

camp

Jungen Menschen Einblicke in �e-
men und Berufsfelder der Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik (MINT) zu ermögli-
chen, das ist die Zielsetzung der Bil-
dungsinitiative Technik – Zukunft in 
Bayern 4.0, die durch das Bayerische 
Wirtschaftsministerium und die bay-
erischen Metall- und Elektro-Arbeit-
geber bayme vbm gefördert wird. 
Dabei ist der Stellenwert beruflicher 
Orientierung trotz oder gerade auf-
grund der Einschränkungen der Co-
rona-Pandemie zentral für Schüler/ 
-innen aller Altersstufen.

Initiativen wie Technik – Zukunft 
in Bayern 4.0 sind deshalb so wichtig, 
weil sie in die Bildung unserer Kin-
der und Jugendlichen investieren und 
damit in die wertvollste Ressource, die 
Deutschland hat. Denn seit Jahren 
gilt: Die Zukunft unseres Landes be-
misst sich am Potenzial seiner Kinder.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäfts-
führer der bayerischen Metall- und 
Elektro-Arbeitgeber bayme vbm

Um möglichst viele Jugendliche 
anzusprechen, wurde das Angebot 
der Bildungsinitiative nach und nach 
zu aktuell sieben Campformaten 
mit zahlreichen Facetten des MINT-
Bereichs ausgebaut. Beispielsweise 

sollen die Forscherinnen-Camps 
Mädchen zwischen 15 und 18 Jah-
ren den Beruf der Ingenieurin näher-
bringen und eventuelle Vorbehalte 
abbauen, die DigiCamps oder die 
Technik-trifft-Umwelt-Camps grei-
fen Megatrends wie Digitalisierung 
oder Nachhaltigkeit auf und das Bio-
nik-Camp fokussiert die Schnittstelle 
zwischen Technik und Biologie.

Berufsorientierung soll dabei nicht 
theoretisch bleiben, sondern praxis-
nah! Daher finden alle Camps in 
Kooperation mit Unternehmen und/
oder Hochschulen statt. So erhalten 
Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, 
ganz konkret in spezifische MINT-
Berufe einzutauchen und diese in der 
Praxis zu erfahren. Dieser Praxisbe-
zug eint alle Camp-Formate. Zudem 
wird bei der Verteilung der Camp-
Angebote darauf geachtet, dass alle 
Regionen in Bayern abgedeckt und 
immer wieder neue regionale Unter-
nehmen einbezogen werden.

Methodenvielfalt und prakti-

sches Erleben

Die Feriencamps der Bildungsini-
tiative Technik – Zukunft in Bayern 
4.0 versprechen nicht allein Spaß, 
sondern kombinieren Freizeit und 
Berufsorientierung mit hohem pä-
dagogischem Anspruch. Die intensi-
ve Begleitung der Teilnehmer/-innen 
übernehmen jeweils zwei Betreuer/ 
-innen, die den Jugendlichen wäh-
rend der gesamten Zeit der meist 
fünftägigen Camps rund um die Uhr 
zur Verfügung stehen. Bei der Kon-
zeption der Camps wird ein besonde-

res Augenmerk auf Methodenvielfalt 
und praktisches Erleben gelegt. Da-
bei sind alle Angebote auf die jeweili-
ge Altersgruppe der Teilnehmer/-in-
nen angepasst.

Ein Aspekt des praktischen Erle-
bens ist die Übernachtung an einem 
anderen Ort, meist einer Jugend-
herberge oder Pension. Für viele 
Schüler/-innen ist es oft das erste 
Mal, dass sie alleine von zuhause weg 
sind. Dies bietet nicht nur neue Er-
fahrungen, sondern fördert auch die 
Selbstständigkeit, und hierbei ist 
die professionelle Betreuung durch 
Pädagogen/-innen eine besondere 
Stütze. Eine weitere Facette, welche 
die Camps auszeichnet, ist deren 
Methodenvielfalt. Die Teilnehmer/ 
-innen können nicht nur durch fach-
liche Vorträge zu MINT-�emen, 
sondern auch durch anwendungs-
orientierte Projekte Erfahrungen 
sammeln. Während der Camp-Ta-
ge besuchen die Jugendlichen ein 
Unternehmen, in dem Ausbilder/ 
-innen und Auszubildende Einblicke 
in verschiedene technische Berufe 
vermitteln und die Schüler/-innen 
bei der Bearbeitung eines Projektes, 
wie z.B. dem Bau eines UKW-Ra-
dios oder der Montage eines Robo-
ters, unterstützen. Zudem sind sie 
direkte Ansprechpartner/-innen der 
Jugendlichen, wodurch diese von 
einem sehr persönlichen Erfahrungs-
austausch profitieren. Dabei wird der 
enorme Praxis-Bezug sichtbar: Die 
Schüler/-innen legen selbst Hand an 
die Maschinen an. Sie dürfen löten, 
fräsen, bohren oder auch forschen 

Pädagogik im Feriencamp
Methodenvielfalt und praktisches Erleben in der Berufsorientierung

Mit den Feriencamps der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0 können Schüler/-innen 
technische und naturwissenschaftliche Berufe praktisch erleben. Die Camps werden mit kooperie-
renden Unternehmen und Hochschulen durchgeführt und zeichnen sich durch intensive pädagogi-
sche Betreuung und Methodenvielfalt aus, die Berufsorientierung mit Spaß verbindet. So kann die 
Bildungsinitiative in diesem Jahr auf über 20 Jahre erfolgreiche Berufsorientierung zurückblicken.
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und programmieren. So bauen diese 
ihre Fähigkeiten im MINT-Bereich 
spielerisch und altersgerecht aus und 
können einschätzen, ob ein techni-
scher Beruf für sie in Frage kommt. 
Die ausgewählten Bauprojekte ha-
ben dabei immer einen Bezug zu den 
konkreten Berufs- oder Studienfel-
dern der kooperierenden Unterneh-
men oder Hochschulen, wodurch 
theoretisch besprochene �emen 
direkt praktisch umgesetzt werden 
können. Die Bearbeitung dieser Pro-
jekte findet als eigenständige Grup-
penarbeit statt. Die Programme der 
Camps werden oft durch Workshops 
zu �emen wie Innovation, Digi-
talisierung oder KI erweitert, um 
die jeweils fokussierten Berufsfelder 
umfassend zu vermitteln. Zum Ab-
schluss des jeweiligen Camps findet 
meist eine offizielle Abschlussveran-
staltung statt. Dort präsentieren die 
Teilnehmer/-innen ihre Erlebnisse 
und Projekt-Ergebnisse vor einem 
größeren Publikum aus Verwandten, 
Freunden und Projektbeteiligten wie 
Vertreter/-innen der Bildungsinitiati-
ve, Kooperationspartner und Förde-
rer. Die Präsentation wird im Vorfeld 
intensiv mit dem Betreuungsteam 
vorbereitet, wodurch ebenso wert-

volle Softskills wie Kommunika-
tionsstärke vermittelt werden. So 
erhalten die Jugendlichen unter an-
derem professionelle Unterstützung 
beim Erlernen und Verbessern ihrer 
Präsentationsfähigkeiten.

» Die Feriencamps vermitteln so-

mit durch einen ganzheitlichen 

Ansatz technische Fähigkeiten 

und fördern zudem die Weiter-

entwicklung persönlicher und 

sozialer Kompetenzen.«

Die Feriencamps werden durch ein ab-
wechslungsreiches Freizeitprogramm 
vervollständigt, bei dem sich die 
Schüler/-innen untereinander besser 
kennenlernen. Es finden gemeinsame 
Team-Spiele und Events statt, wie der 
Besuch eines Hochseilgartens, oder ein 
Schnupperklettern, aber auch Stärken-
tests oder Bewerbungstrainings. Hier-
bei entsteht ein intensives Gruppenge-
fühl, das die Teamfähigkeit der Jugend-
lichen stärkt.

»Unsere Ferienprojekte stärken in-
haltliche Kenntnisse im MINT-Bereich 
und unterstützen die Jugendlichen bei 
der Orientierung hinsichtlich ihrer 
beruflichen Zukunft. Mit unserem oft 
mehrtägigen und sehr vielfältigen Pro-

gramm werden aber auch Teamwork, 
Eigenverantwortung und Kommuni-
kations-Skills gefördert und erlernt.«

Sandra Braun-Lazarus, Leiterin 
CampPool bei Technik – Zukunft in 
Bayern 4.0

Die Feriencamps vermitteln somit 
durch einen ganzheitlichen Ansatz 
technische Fähigkeiten und fördern 
zudem die Weiterentwicklung per-
sönlicher und sozialer Kompetenzen. 
Diese Kombination aus praktischem 
Erleben und fachlichem Input bildet 
einen echten Mehrwert für die Teil-
nehmer/-innen und führt sie ideal an 
Berufe aus dem MINT-Bereich heran.

Camps feiern 20-jähriges Jubilä-

um

Mit dem Ziel der Frauenförderung 
im technischen Bereich wurden 2002 
die ersten »Mädchen für Technik-
Camps« ins Leben gerufen, die letztes 
Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feier-
ten. Das Angebot der Camps wurde 
dann stetig um weitere Zielgruppen 
und �emenschwerpunkte erwei-
tert. Mit dem Jubiläumsjahr fanden 
rund 500 Camps statt, die insgesamt 
etwa 6.300 Schüler/-innen erreichen 
konnten. Zudem macht auch das 
langjährige Engagement der koope-
rierenden Unternehmen die Leistung 
der Bildungsinitiative deutlich. Unter 
den rund 80 Unternehmenspartnern 
können unter anderem die Bosch 
Rexroth AG, Brose Fahrzeugteile SE 
oder Knorr-Bremse in München ge-
meinsam mit den Camps auf 20 Jahre 
Zusammenarbeit zurückblicken.

»Auf die Förderung von technischer 
Bildung und Berufsorientierung für 
junge Mädchen legen wir schon sehr 
lange wert. Deshalb sind wir nun dieses 
Jahr auch schon das 19. Mal mit dabei. 
Die jährlichen Mädchen für Technik-
Camps zeigen uns immer wieder, mit 
wie viel Begeisterung die Schülerinnen 
an technische Aufgaben herangehen 
und diese mit Bravour meistern.«

Florence Bröcheler, Ausbildungsleite-
rin bei Knorr-Bremse in München

Abb. 1: Alle Camps werden durch ein erlebnisreiches Freizeitprogramm begleitet. Mit dem Besuch eines 

Klettergartens wird ein starkes Gruppengefühl geschaffen. Copyright: Martin Hillebrand.
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 Während insgesamt 12 Unter-
nehmen bereits mehr als 15 Mal an 
einem Camp beteiligt waren, führ-
te die AUDI AG letztes Jahr sogar 
schon das 34. Camp durch. So kann 
die Initiative auf zahlreiche Erfolgs-
geschichten zurückblicken. 

»Das Forscherinnen-Camp hat mir 
jedoch meine Ängste genommen, da ich 

es ›vorgelebt‹ bekommen habe, wie es 
ist, in einem technischen Feld tätig zu 
sein. Ich konnte mich selbst sehr gut in 
diesem Bereich sehen. Und so kam es 
auch schon zu meinem Maschinenbau 
Bachelor und anschließend zu meinem 
Master in Technologiemanagement.«

Franziska Seidenschwarz, ehemalige 
Teilnehmerin

  Fazit 

 Berufsorientierung gerade auch 
außerhalb der Schulzeit ist eine rele-
vante Ergänzung zum Unterricht und 
unterstützt junge Menschen bei ihrer 
Interessensfi ndung. Dabei sind Berufe 
im MINT-Bereich vor allem für Mäd-
chen und jungen Frauen eine span-
nende Perspektive. Vor diesem Hin-
tergrund wurden die Feriencamps der 
Initiative Technik – Zukunft in Bay-
ern 4.0 konzipiert, die sich durch die 
Kombination fachlicher Vorträge und 
praktischer, anwendungsorientierter 
Projekte auszeichnen. So feierten die 
Camps ein erfolgreiches, 20-jähriges 
Bestehen. 

  Internet-Tipps: 

 Einen Überblick zu den Ange-
boten der Initiative Technik – 
Zukunft in Bayern 4.0 fi nden Sie 
hier:  https: / / www. tezba. de/   

 Die Geschichte einer ehemali-
gen Camp-Teilnehmerin fi nden 
Sie hier:  https: / / www. tezba. 
de/ aktuelles/ angeklopft- und- 
nachgefragt- tezba- ehemalige/      

 Abb. 2: Mädchen entdecken Technik direkt im Unternehmen. In der Ausbildungswerkstatt feilt die 

13-jährige Laetitia an einem Spielbrett aus Acrylglas. Copyright: Brose. 

Erfahren Sie, wie digitale Bildung die Unterricht-

gestaltung optimieren und bereichern wird und 

Ihre Schule von zukunftsweisenden Lehr- und 

Lernkonzepten nachhaltig profitiert. 

Das Ende der Kreidezeit

Dieter Smolka / Jutta Sengpiel
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