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BauSprinter – neu in Rheinland-Pfalz
Mit einem innovativen Roadmobil unterstützt die Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz
Schüler ab der siebten Klasse bei ihrer Berufsorientierung. Mit dem BauSprinter
werden die Jugendlichen direkt in ihrem schulischen Umfeld abgeholt und
abwechslungsreich über mehr als 20 Bauberufe informiert.
Vollgepackt mit spannenden Informationen rund um die Ausbildung am Bau „tourt“ der
neue BauSprinter jetzt durch Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzischen Schulen können
den BauSprinter online anfordern und sich in den jeweiligen Klassen im Rahmen eines
Lernzirkels umfassend über die Bauberufe informieren. Dazu gibt es neben vielen
multimedialen und interaktiven Elementen auch ganz praktische handwerkliche Aktionen.
Durch verschiedene Aufgaben im und um den BauSprinter, die von den Schülern in
Teams zu lösen sind, wird den Jugendlichen eine Hilfestellung für ihre
Berufsentscheidung gegeben. Dies geschieht durch praktische Aufgaben in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen, bei denen u.a. technisches Geschick, Teamfähigkeit, Konzentration
und Verantwortungs-bewußtsein gefragt sind. Multimediale Elemente holen die
Jugendlichen darüber hinaus in ihrer heutigen Lebenswelt ab.
Rund um den BauSprinter Rheinland-Pfalz wurde eine umfassende Nachwuchskampagne entwickelt, die sich aus den folgenden Schlüssel-Komponenten speist: BauSprinter,
Lehrermappe, Webseite www.bau-dein-ding.de/rp-de, Ausbildungsplatzbörse.
Die Lehrkräfte der Schulen erhalten zur Nachbereitung einen Lösungsbogen und eine
Lehrermappe, mit der Unterrichtsmodule gestaltet werden können. Die Mappe liefert
aktuelle Zahlen und Fakten zur Baubranche in Deutschland. Aktuelle Studien belegen,
dass nur wenige Schulabgänger wissen, wie moderne Bauberufe heute aussehen, welche
Voraussetzungen dafür nötig sind und welche Aufstiegschancen diese bieten. Außerdem
erhalten die Schüler Hinweise, wie sie direkte Kontakte zu Ausbildungsbetrieben knüpfen
können. Über eine Online-Ausbildungsplatzbörse können sie direkt eine Lehrstelle
oder einen Praktikumsplatz in ihrer unmittelbaren Nähe finden.
Die Arbeit am Bau ist nicht mit einem Bürojob zu vergleichen. Alltagstrott gibt es hier
selten. Nur wenige Berufe sind so abwechslungsreich wie die Berufe in der Bauwirtschaft.
Auf der Baustelle wird außerdem Teamarbeit ganz großgeschrieben. Schließlich müssen
Vertreter verschiedener handwerklicher Berufe zusammenwirken, damit ein Bauwerk
entsteht. Und eine gewerbliche Ausbildung am Bau ist oft nur der erste Schritt –
daran kann sich eine vielseitige Karriere anschließen. Die Chancen, auf der
Karriereleiter nach oben zu steigen, sind in der Bauwirtschaft hervorragend.
Auch die Vergütung während der Ausbildung kann sich sehen lassen: Aktuell im ersten
Ausbildungsjahr 850,-- Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 1.200,-- Euro, im dritten
Ausbildungsjahr 1.475,-- Euro. Das sind im Durchschnitt über die Ausbildungsjahre
1.000,-- Euro/Monat – so viel wie in kaum einer anderen Branche !
Fachkräfte in der Baubranche sind heute gefragter denn je. Dies belegen eindrucksvoll
die Zahlen zu den Ausbildungsverhältnissen im Bauhauptgewerbe. Danach waren zum
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31. März 2019 36.481 Ausbildungsverhältnisse registriert – ein Plus von 5,2% gegenüber
dem Vorjahr. Dies zeigt eindrucksvoll, dass die Baubranche bei Jugendlichen immer
stärker zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden ist. Auch die Zahl der Erwerbstätigen
im Bauhauptgewerbe stieg im letzten Jahr kräftig an. In 2019 wird sie voraussichtlich um
weitere zwei Prozent auf rund 850.000 Beschäftigte wachsen.
(3.524 Zeichen)

Die Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz ist mit rund 1.300 Baubetrieben die mitgliederstärkste Verbandsorganisation der bauausführenden Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Der Verband ist kompetenter Ansprechpartner der
Landesregierung, der politischen Parteien, der Kommunen, der Behörden und nachgeordneten Dienststellen. Mit
dem Gewicht unserer Organisation üben wir entscheidenden Einfluss aus und sind in alle baurelevanten
Vorgänge auf Bundes- und Landesebene eingebunden. Als serviceorientierter Verband decken unsere
Dienstleistungen alle Bereiche ab, die in der täglichen Baupraxis von Bedeutung sind.
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