Azubiprojekt
Die Projektbausteine

Die Preise pro Azubi / Jahr

 Ausbildungsunternehmen aller Branchen in

 Digital komplett (E-Paper, App und Web-Funktion):

Rheinland-Pfalz und Hessen können ihre
Auszubildenden zum Projekt anmelden.

 Der Projektzeitraum: 01.09.2022 – 31.08.2023
 Zeitung lesen für Azubis ist in gedruckter oder
digitaler Form oder mit Tablet-Paket möglich.



Im Azubiprojekt sind kostenfreie Seminare für
Berufsanfänger:innen enthalten.

 Monatliche Online-Wissenstests zum aktuellen
Geschehen runden das Azubiprojekt ab.

395 € zzgl. 7 % MwSt.*

 Tablet-Paket Azubiprojekt (E-Paper mit Samsung Galaxy Tab A8,
32 GB, WiFi): 555 € zzgl. MwSt.*

 Print mit kostenlosem Zugang zum E-Paper:
620 € zzgl. 7 % MwSt.*

*Die Projektkosten beziehen sich auf den
jeweils gültigen monatlichen Bezugspreis.
Die Preise können bei Postbelieferung
abweichen.

Mehr Interesse an Politik
Auszubildende von Werner & Mertz gewinnen bei Wettbewerb im Rahmen des VRM-Leseprojekts
Von Franziska Schuster
MAINZ. „Junge Menschen interessieren sich doch nicht für
Politik und Zeitunglesen“,
heißt es immer wieder. Doch
weit gefehlt. Für Jonas Haibach (19) und Maximilian
Datz (16) ist es seit September
zum Ritual geworden, jeden
Morgen einen Blick in die Zeitung zu werfen. Sie möchten
informiert sein, mitreden und
sich eine Meinung zu aktuellen politischen Geschehnissen
bilden.

Ein Jahr lang jeden Morgen
die Tageszeitung
Die beiden machen zusammen mit acht anderen Auszubildenden von
nW
Werner & Mertz
mit beim VRM-Leseprojekt
„Zeitung lesen macht Azubis
fit.“ Bei diesem Leseprojekt erhalten die szub
szubild
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Zehn Auszubildenden von Werner & Mertz lesen ein Jahr lang jeden Tag Zeitung.

tunglesen ist auch mein Interesse gestiegen.“ Neben der
Tageszeitung konsumiert er
Nachrichten vor allem über die
sozialen Netzwerke. Fernsehsendungen wie die Tagesschau

sieht der 19-Jährige jedoch
eher selten. Jonas Haibach findet, dass er durch das Leseprojekt an Allgemeinbildung dazugewonnen hat. Außerdem
tauscht er sich gerne mit sei-

nen Kollegen über die aktuellen Geschehnisse aus. „Es
macht Spaß, dass wir alle zusammen die Zeitung lesen und
dann darüber diskutieren können“, sagt der Azubi.
Ralf Zimmermann, zuständig
für die technische Aus- und
Weiterbildung bei Werner &
Mertz findet, dass durch das
Leseprojekt die Auszubildenden an emotionaler Reife dazugewonnen haben. „Beispielsweise rassistisch motivierte Taten, wie bei George Floyd, haben wir intensiv besprochen“,
sagt er. „Durch das tägliche
Zeitunglesen erfahren die Azubis, was in derr W
Welt, aber auch
hier im Umkreis passiert; und
sie können sich weiterbilden
und daran wachsen.“ Neben

mehr politischem Allgemeinwissen als persönlichen Mehrwert haben die Auszubildenden von
nW
Werner & Mertz auch
den ausgelobten
n W
Wettbewerb
des Leseprojekts gewonnen.
Die zehn Azubis erhalten jeweils einen Wunsch-Gutschein
im Wert von 25 Euro.
In diesem Jahr sollten die
teilnehmenden Auszubildenden von ihrer „besonderen“
Ausbildung 2020 in Zeiten der
Corona-Pandemie berichten.
Wie ist es ihnen ergangen?
Gab es vielleicht auch etwas
Positives? Für Jonas Haibach,
der den Sieger-Beitrag verfasste, ist die Pandemie eine echte
Zerreißprobe. „Die Situation
verlangt uns allen viel ab, und
gefühlt streitet man auch viel

Foto: Werner & Mertz

schneller als noch vor einigen
Monaten“, schreibt der 19-Jährige in seinem Beitrag. Trotzdem habe die Pandemie das
„Wir-Gefühl“ zwischen den
Auszubildenden gestärkt.
Trotz der Corona-Pandemie
findet die Ausbildung planmäßig statt, jedoch unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Richtlinien und Vorgaben. Die Azubis arbeiten mit
Mund-Nasenschutz, wo es erforderlich ist. In der Berufsschule wurde die Klasse gleich
zu Beginn geteilt.
Mit den vorgegebenen Regeln
fühlen sich die Azubis jedoch
trotz Pandemie sicher und ausreichend gefördert und gefordert in der Schule und im Betrieb.

Die Leistungen für Partner
Kompetenzen steigern:
Das Projekt stärkt das Allgemeinwissen der Auszubildenden und
weckt ihr Interesse an wirtschaftlichen und politischen Themen:
Informieren – Meinung bilden – Mitreden!
Mehrwert:
Monatliche Online-Wissenstests zum aktuellen Geschehen sowie
kostenfreie Seminare für Azubis runden das Projekt ab.

Unternehmenspräsenz:
Zeigen Sie Präsenz in Anzeigen, Berichten und der
Beilage „VRM Leseprojekte“.
Teilnehmerurkunden:
Für Auszubildende und Ausbildungsbetrieb

Anmelden unter:

www.vrm-leseprojekte.de
06131 484957
azubis-lesen-zeitung@vrm.de

Engagement

