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DUALE AUSBILDUNG HESSEN – VONAZUB

Dann schnapp‘ dir dein Smartphone und filme deinen Azubi-Alltag: Zeige uns in  kurzen 
 Videos  deinen Arbeitsplatz, deine Tätigkeiten, deine Kollegen und alles, was sonst noch 
dazu  gehört.  Erzähle, wie du zu dem Beruf gekommen bist, was dich überrascht hat, was 
dich  immer  noch beeindruckt. Damit hilfst du Schülerinnen und Schülern, sich für eine 
 Ausbildung  zu begeistern.

Hier die Links zu den Social-Media-Kanälen und der Website:
• www.vonazub.de
• www.dualeausbildung-hessen.de/
• https://www.instagram.com/vonazub_dualeausbildung/
• https://www.facebook.com/vonazub/
• https://www.tiktok.com/@vonazub_dualeausbildung?

Hier findest du Videos der bisherigen Reporter: 
• https://www.dualeausbildung-hessen.de/videos

Wer steckt dahinter?

Die Initiative Von AzuB ist eine Kampagne des hessischen Wirtschaftsministeriums mit dem Ziel 
 Jugendliche über die duale Ausbildung zu informieren und sie dazu zu bewegen, selbst eine 
 Ausbildung zu starten. Die Agentur Brand connect GmbH wurde vom Wirtschaftsministerium 
 beauftragt, die Projektwebsite www.dualeausbildung-hessen.de sowie die Social-Media-Kanäle zu 
führen und zu pflegen. Auf der Website stehen auch Informationen für Eltern und Lehrer bereit, 
wobei die Hauptzielgruppe Jugendliche oder junge Erwachsene sind.

Was habt ihr davon?

Ihr bekommt für jedes von uns hochgeladene Video 50 Euro und werdet zu Botschaftern eures 
 Ausbildungsbetriebs (was bestimmt immer gerne gesehen wird).

Und euer Betrieb hat auch Vorteile: Euer Betrieb zeigt sich als innovatives Unternehmen und sichert 
sich so seinen Azubi-Nachwuchs.

Ihr habt Lust? Wie geht es weiter?
Sagt uns Bescheid, wo und als was ihr ausgebildet werdet.  
Wir können die Ansprache eures Ausbildungsleiters übernehmen.  
Schreibt uns eine E-Mail an: 

cimring@brandconnect-frankfurt.de oder ruft an: 0163-3614009.

Bist du Azubi?

AZUBI-REPORTER GESUCHT!
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Fragen, auf die der Azubi in den Videos eingehen kann: 

• Wie bist du auf den Beruf und den Betrieb aufmerksam geworden?
• Was hat dich am Start deiner Ausbildung total überrascht?
• Was findest du besonders spannend?
• Dabei sollte die Frage „Was könnte Schülerinnen und Schüler, die vor ihrer Berufswahl stehen, 

interessieren?“ immer im Mittelpunkt stehen.
• Wer bist du und wo machst du deine Ausbildung?
• Stell‘ dich vor und zeig‘ deinem Betrieb. Welche Ausbildung machst du und in welchem 

 Ausbildungsjahr bist du?
• Mit wem filmst du?
• Stell‘ deinen Partner-Azubi vor oder interviewt euch gegenseitig. Was habt ihr von der Ausbildung 

erwartet? Wie waren die ersten Eindrücke? Wie gefällt euch der Betrieb?
• Wer kümmert sich um dich und mit wem arbeitest du zusammen?
• Stell‘ deine/n Ausbildungsleiter/in, deine Vorgesetzten und deine Kollegen sowie Besucher und 

Kunden vor, gerne auch in Form eines Interviews.
• Wo arbeitest du und was sind deine Aufgaben?
• Zeig‘ deinen Arbeitsplatz und typische Tätigkeiten, wobei du mindestens eine Tätigkeit/einen 

 Vorgang/einen Inhalt/ein Produkt genauer vorstellst — gerne auch einen Bearbeitungsprozess in 
verschiedenen Schritten bis zum fertigen Ergebnis.

• Was macht den Beruf für dich aus?
• Führe hierzu ein Interview mit einem weiterem Azubi und/oder dem/der Ausbildungsleiter/in 

oder Kolleg/in.
• Was gefällt dir an der Ausbildung bisher gut und was weniger?
• Fasse deine Eindrücke und Erlebnisse zusammen, aber bleib‘ dabei bitte sachlich.
• Was hat dich überrascht, womit hast du überhaupt nicht gerechnet in der Ausbildung?
• Stell‘ einen interessanten/spannenden/lustigen Fakt rund um deinen Beruf/deinen Betrieb vor.
• Was hast du bisher gelernt?

Hier ein paar Beispielfragen für Interviews: 
• Wie lange dauert die Ausbildung und was verdient man in der Zeit?
• Welche Abteilungen durchläuft man?
• Wie oft ist die Berufsschule und was macht man dort?
• Wie viele Auszubildende gibt es zurzeit und wie viele werden pro Jahr eingestellt?
• Wie hat die Corona Pandemie den Ausbildungsalltag verändert?

Mögliche Inhalte für Azubi-Reporter-Videos
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