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Zeitung lesen in Zeiten der Pandemie:

Extrapunkte in der Ausbildung – 
mit dem Azubiprojekt der Rheinpfalz 
Zeitung lesen in Zeiten der Pan-
demie – das ist wichtiger denn je
und hilft, um die vielen Gescheh-
nisse, die unser Leben im priva-
ten aber auch im beruflichen
Kontext verändern, besser einzu-
ordnen.
Das Projekt „Zeitung lesen macht
Azubis fit“ der Tageszeitung DIE

RHEINPFALZ ermöglicht Aus-
zubildenden diesen Benefit als
Zusatz zu ihrer Ausbildung. 
Das Prinzip ist ganz einfach: Un-
ternehmen finanzieren ihren Aus-
zubildenden 11 Monate die Zei-
tung print oder digital. Durch das
tägliche Zeitunglesen schulen die
Auszubildenden ihre Lesekom-

petenz und verbessern ihre Allge-
meinbildung. Das Ergebnis ist
eine Win-Win-Situation sowohl
für Unternehmen als auch für
Auszubildende, denn die Auszu-
bildenden gewinnen mehr Sou-
veränität und glänzen dadurch im
beruflichen Umfeld, besonders
im Kundenkontakt.

Online-Quiz inklusive…

Der Lernfortschritt der Auszubil-
denden wird durch ein regel-
mäßiges Online-Quiz überprüft,
das die Teilnehmer bequem so-
wohl zuhause als auch unterwegs
beantworten können. Das macht
Spaß und dauert maximal 15 Mi-
nuten pro Quiz. 
Die Ausbildungsleiter können
durch einen eigenen Zugang re-
gelmäßig nachverfolgen, ob die
Azubis ihre Aufgabe ernst neh-
men und wie erfolgreich sie bei
dem Quiz abschneiden. Außer-
dem werden die besten Teilneh-
mer prämiert, was eine zusätzli-
che Motivation durch das Mes-
sen mit anderen bedeutet. 

Alle profitieren…

Nicht nur Azubis profitieren von
diesem Projekt, sondern auch die
Unternehmen selbst! Durch mo-
natliche Projektanzeigen in der
Gesamtausgabe der RHEIN-
PFALZ wird der Bekanntheits-
grad gesteigert und das Firmen-
logo wird pfalzweit veröffent-
licht. Gemeinsam für eine zu-
kunftssichere Region. 
Interessant ist die Teilnahme nicht
nur für große Unternehmen, son-
dern auch beispielsweise für klei-
nere Handwerksbetriebe. Selbst-
verständlich richtet sich „Zeitung
lesen macht Azubis fit“ auch an
berufsbildende Schulen. 

Am 1. September startet die
neue Runde Azubiprojekt für
Unternehmen. Wer teilnehmen
möchte, schreibt einfach eine
E-Mail mit allen Infos
(Firmenadresse, Namen 
der Auszubildenden) an 

azubiprojekt@rheinpfalz.de 
oder meldet sich unter 
www.rheinpfalz.de/azubiprojekt 

an.


