Pressemeldung
Jugendliche erleben „Hightech live!“ in zwei unterfränkischen Unternehmen
(Aschaffenburg/Alzenau, 16.02.2018) Mitten rein ins Arbeitsleben ging es für acht
Jugendliche in der vergangenen Woche: Im "Hightech live!"-Camp des Bildungswerks der
Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw) bei der LUNZER + PARTNER GmbH (Alzenau) und der
BENEDICT Systemfertigung GmbH (Aschaffenburg) haben sie zwei Unternehmen direkt
vor ihrer Haustür kennengelernt und dabei auch ein eigenes technisches Werkstück erstellt.
Für die Acht- und Neuntklässler/innen geht damit eine Woche voller Ausprobieren und
Hightech zu Ende: Sie haben geplant, gebohrt und gefräst – und so selbstständig ihr
Werkstück angefertigt. Geholfen haben ihnen dabei Ausbilder und Azubis der beiden
unterfränkischen Unternehmen. So haben die Mittel- und Realschüler/innen hautnah erlebt,
wie viel Spaß technische Ausbildungsberufe machen, wie ein typischer Ausbildungstag
aussieht und gemerkt, ob eine Ausbildung in der Metall- und Elektro-Branche für sie in Frage
kommt. Auch Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung haben sie von Profis bekommen. Bei
einem spannenden Workshop konnten sich die Jugendlichen neben der Technik auch mit
dem Thema Digitalisierung intensiv auseinandersetzen. Nebenbei haben die Schüler und
Schülerinnen ihre Team- und Kommunikationskompetenzen verbessert und ihr Konflikt- und
Selbstmanagement gestärkt.
Anlässlich des Camps sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen
Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm, die das Camp ideell und finanziell
unterstützen: „Für kleine und mittelständische Unternehmen wird es immer schwieriger,
Nachwuchs zu finden – gerade in den ländlichen Regionen. Mit dem ‚Hightech live!‘-Camp
holen wir die Jugendlichen in die Unternehmen, die direkt vor ihrer Haustür ansässig sind.
Dort erfahren sie aus erster Hand, was in verschiedenen Unternehmensbereichen abläuft,
wie der Arbeitsalltag eines Azubis aussieht und was hinter den vielfältigen
Ausbildungsberufen im Technik-Bereich steckt.“ Auch das Bayerische Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie fördert seit Jahren das Projekt.
Ziel von „Hightech live!“ ist es, nachhaltig in der Region Berufsperspektiven zu eröffnen.
Während des Camps waren die Jugendlichen in der Nähe der Gastgeber-Unternehmen
untergebracht. Nach Feierabend kam Ferienstimmung auf: Ein Freizeitprogramm mit
Teamaktionen drinnen und draußen sorgte für Abwechslung. Dank der Sponsoren ist das
Camp bis auf die An- und Abreise kostenfrei. Die „Hightech live!“-Angebote sind Teil der
Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0 und damit eines von 16 Projekten des
bbw e.V.. Dessen Hauptanliegen: Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern.
Über Technik – Zukunft in Bayern 4.0
Die Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“ verfolgt seit 17 Jahren ein großes Ziel: Kinder und
Jugendliche für Technik zu begeistern. In vielen Projekten – vom Kindergarten- und Schulalter bis zum Übergang
in Ausbildung oder Studium – soll das Interesse der Teilnehmer für technische, naturwissenschaftliche und digitale
Zusammenhänge geweckt werden. Möglich machen das die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände
bayme vbm (Hauptsponsoren) und ‚Wirtschaft im Dialog‘ im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V.
(Träger). Die Schirmherrschaft hat Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner übernommen. Das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie fördert die Initiative.
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Cristina Beck, Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V., 089 44108-129, cristina.beck@bbw.de,
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