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Abteilungsübergreifende Ausbildungsinhalte?
Da machen wir eine Projektwoche!

Die Azubi Projektwoche 2022 geht mit einer gelungenen Präsentation zu Ende.
Für jeden Ausbildungsberuf gibt die IHK oder
die HWK eine sachlich fachliche Gliederung
vor, die für die Einhaltung und Erreichung der
ausbildungsrelevanten Inhalte sorgt. Nicht
immer sind alle Ausbildungsinhalte in einer
Abteilung, einem Betrieb gut abbildbar.
Eine Lösung in dieser Situation kann
eine Azubi-Projektwoche sein. Die Firma
OrgaCard führt alle zwei Jahre eine solche für
das erste und zweite Ausbildungsjahr durch.
Janina Mehl und Marco Anjelski haben sie in
diesem Jahr wieder organisiert.
Was sind die Vorteile dieser Aktion?
Jeder Azubi erlebt diese besondere Woche
einmal während seiner Ausbildungszeit.
Entwickler würden sich vielleicht nie Marketing-Gedanken machen, Systemintegratoren
keine Angebote von außen einholen und Bü-
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romanager keinen technischen Projektplan
ausarbeiten. Mit dieser Bildungsmaßnahme
wird das Team gestärkt, weil die Einen immer
etwas von den Anderen lernen können.
Das Ergebnis wird gemeinsam der Geschäftsleitung und dem Team präsentiert.
Worum geht es in der Azubi-Projektwoche?
Jede Projektwoche hat ein anderes Thema. In
diesem Jahr ging es darum einen neuen
Azubi-Werbefilm zu drehen.
• Dazu musste das Konzept erarbeitet werden, das benötigte Kameraequipment ermittelt werden, dessen Leihgebühren und
Arbeitszeit kalkuliert und mit dem Geschäftsführer verhandelt werden.

• Und gedreht sowie gecuttet werden musste
natürlich auch noch.
Erfolgte all das neben der Arbeitszeit?
Nein, für diese Woche werden die Azubis komplett von ihren sonstigen Aufgaben freigestellt.
Sie haben den großen Schulungsraum zu Verfügung und planen ihr Projekt selbstständig.
Gibt es keine Kontrolle in dieser Woche?
Nein, die braucht es auch nicht. Alleine, dass
das Projekt am Ende präsentiert werden soll,
mit einem ordentlichen Termin und Einladung
per E-Mail, spornt an. Zur Sicherheit kommt
jeden Tag der Betreuer vorbei, der, falls erforderlich, offene Fragen beantwortet und Denkanstöße gibt.


Coole Woche!
Cooles Projekt!
Cooler Film!

• Datenschutz und Urheberrecht mussten recherchiert werden.
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