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DIE RHEINPFALZ informiert:

Wegweiser im Dschungel aus Meinungen 
und Fake-News
Mit Zuversicht und voll positiver
Spannung blicken wir auf das
Jahr 2022. Die neue Bundes-
regierung muss zeigen, was sie
kann, die Fußball-WM in Katar
spaltet möglicherweise die Fuß-
 ball-Fans und vielleicht wird
aus der Pandemie eine Ende-
mie. DIE RHEINPFALZ liefert
zu diesen Themen Hintergrün-

de und ordnet sie in Kommen -
taren ein. Das Projekt „Zeitung
lesen macht Azubis fit“ hilft
Auszubildenden dabei, sich im
Dschungel aus Meinungen und
Fake-News zurechtzufinden.
Unsere Projektpartner haben in
den vergangenen Jahren im-
mer wieder bestätigt, dass ihre
Auszubildenden durch die Pro-

jektteilnahme sowohl ihr All-
gemeinwissen steigern konn-
ten als auch sicherer im Kun-
denkontakt geworden sind. 
Das Prinzip ist ganz einfach:
Unternehmen finanzieren ih ren
Auszubildenden 11 Monate die
Zeitung print oder digital. 
Durch das tägliche Zeitungle-
sen schulen die Auszubilden-

den ihre Lesekompetenz und
verbessern ihre Allgemeinbil-
dung. Das Ergebnis ist eine
Win-Win-Situation sowohl für
Unternehmen als auch für Aus-
zubildende, denn die Auszu-
bildenden gewinnen mehr Sou-
veränität und glänzen dadurch
im beruflichen Umfeld. Alle 14
Tage beantworten die Teilneh-
mer online Fragen zu Politik,
Wirtschaft, Kultur und Sport.
Die Quiz dauern wenige Minu-
ten und sowohl Teilnehmer als
auch Ausbilder können den
Wissenszuwachs direkt verfol-
gen.
Abgerundet wird das Projekt
durch ein Weiterbildungspro-
gramm: Hier werden die Aus-
zubildenden in wichtigen be-
ruflichen Fertigkeiten geschult,
wie beispielsweise Präsenta-
tion und Kommunikation.
Selbstverständlich profitieren
auch die Unternehmen von der
Projektteilnahme: Durch mo-
natliche Projektanzeigen in der
Gesamtausgabe der RHEIN-
PFALZ werden der Bekannt-
heitsgrad gesteigert und das
Firmenlogo pfalzweit veröf-
fentlicht. 
Interessant ist die Teilnahme
nicht nur für große Unterneh-
men, sondern auch beispiels-
weise für kleinere Handwerks-
betriebe. Selbstverständlich
richtet sich „Zeitung lesen
macht Azubis fit“ auch an be-
rufsbildende Schulen. 

Am 1. September startet die 
neue Runde Azubiprojekt für
Unternehmen. 

Interessierte Unternehmen 
können sich unter

rheinpfalz.de/azubiprojekt 

anmelden.

E-Mail: 
azubiprojekt@rheinpfalz.de

Telefon: 0621 /5902-738


