
 
 
 
 

„Hightech live!“ in deiner Hightech – Region! 
 

Projektträger: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Hauptsponsoren: bayme vbm – Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber 

Förderer: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

www.tezba.de, www.facebook.com/technikzukunftinbayern 

 

Worum geht‘s? 

Eine Woche – drei spannende Firmen: Bei emz 

Hanauer, HORSCH Maschinen GmbH und Quadrus 

Metalltechnik GmbH erlebst du gemeinsam mit 12 

Mädchen und Jungs hautnah wie spannend 

technische Berufe sind! Du wirst sehen, wie viel 

man mit Technik gestalten und bewirken kann! 

Wie kann ich mitmachen? 

Gehe auf www.tezba.de, lade dir unter 

Jugendliche/Hightech live! den Bewerbungsbogen 

herunter und sende ihn ausgefüllt bis 05. Oktober 

an uns zurück. Auf unserer Homepage findest du 

außerdem alle Infos rund um dein Camp!  

An wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

„Technik – Zukunft in Bayern?!“ 

im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.  

Thekla Pfefferle, Projektleitung 

089 44108-149, pfefferle.thekla@bbw.de  

www.tezba.de 

Was passiert im Camp? 

Beim praktischen Arbeiten in drei Lehrwerkstätten 

erfährst du, was man in den vielfältigen 

Ausbildungsberufen der Metall- und 

Elektrobranche macht. Du erstellst dein eigenes 

Werkstück, in dem richtig viel Hightech steckt und 

das garantiert Jungs UND Mädchen Spaß macht!  

 

Schnupper unter www.facebook.com/technikzukunftinbayern rein und  entdecke 

weitere spannende Angebote und Veranstaltungen rund um die Berufswahl !  

Du weißt noch nicht genau, was du nach der 

Schule machen willst? Du bist auf der Suche 

nach einer Ausbildung in deiner Nähe? Am 

besten abwechslungsreich und spannend? Dann 

bist du bei „Hightech live!“ genau richtig! 

Die Azubis verraten dir aus erster Hand, wie ein typischer Arbeitstag aussieht und geben dir Tipps, was du bei 

deiner Bewerbung beachten solltest. Am Ende der Woche präsentierst du mit den anderen Campteilnehmern vor 

den drei Unternehmen, Eltern und Presse, was du alles erlebt hast! 
 

Die Ferienstimmung kommt auch nicht zu kurz: Unser Betreuerteam, das rund um die Uhr für dich da ist, 

unternimmt mit dir und den anderen Teilnehmern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Du übernachtest 

mit allen anderen in einer Pension. 

Ort: emz Hanauer (Nabburg), HORSCH Maschinen GmbH 

(Schwandorf), Quadrus Metalltechnik GmbH  

(Schmidgaden) 

Zielgruppe: Mädchen und Jungs aus Mittel- und 

Realschulen in der 8. und 9. Klasse aus der Region 

Zeitraum: In den Herbstferien vom 26. – 30.10.2014 

Kosten:  Die Teilnahme und Unterbringung sind 

kostenlos. Nur An- und Rückfahrt müssen selbst bezahlt 

werden. 

http://www.tezba.de/

