abi>> Video: Ausbildung in Zeiten von Corona

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Das Video startet mit einer Vorstellungsrunde, die Azubis sind zu sehen in einer Arbeitsumgebung oder sie berichten direkt per Aufnahme aus dem Home-Office:

Frau 1: „Ich heiße Dorottya Kiss. Ich bin 29 und ich mache hier bei Martha Maria meine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen.“

Mann 1: „Mein Name is Daniel Schmitt. Ich 21 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bei der Firma Siemens in Erlangen.“

Mann 2: „Ich heiße Jonas Dengel, bin 30 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Koch im Arvena-Parkhotel in Nürnberg.“

Frau 2: „Mein Name ist Celine Butze. Ich bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau.“

Mann 3: „Hallo, mein Name ist Martin Mayer. Ich bin 22 Jahre alt und mache eine dreijährige Ausbildung zum geprüften Handelsfachwirt bei Norma.“

Einblendung erste abi>> Frage: Wie wirkt sich die COVID-19-Pandemie auf deinen Arbeitsalltag aus?

Und so antworten die Azubis:

Mann 3: „Also wir haben seit Corona mit einem deutlich höheren Kundenandrang zu tun, was sich natürlich unmittelbar auf unser Arbeitsvolumen auswirkt, was zur Folge hat, dass wir uns natürlich schwerer tun bei der Personalplanung, da an manchen Tagen ein extrem hohes Kundenaufkommen ist und an anderen Tagen dafür umso weniger. Zum anderen kommen natürlich auch noch neue Aufgabenfelder hinzu, wie beispielsweise, dass wir darauf achten müssen, dass die Kunden auch sich an die Maskenpflicht halten.“

Frau 2: „Zurzeit arbeiten in unserem Betrieb nur Azubis. Der Chef ist da, aber ansonsten nur Azubis. Und Homeschooling haben wir zurzeit auch. Wir dürfen nicht in die Schule gehen, das bringt einen nicht viel weiter. Und Homeschooling ist halt immer noch etwas Anderes, als wenn man in die Schule geht und den Lehrer direkt vor sich stehen hat. Das ist ein bisschen schwer zurzeit.“

Frau 1: „Auf meinen Alltag wirkt sich die Pandemie aus, indem wir jetzt überall Masken tragen müssen. Aber hauptsächlich wirkt sich das auf den Schulalltag aus. Tatsächlich so, dass wir viel Online-Unterricht haben und von zuhause lernen.“

Mann 1: „Natürlich ist jetzt erstmal vieles nach Hause verlegt worden, vieles in den Online-Unterricht, wie wahrscheinlich überall. Unsere Ausbildung ist in wöchentliche Abschnitte aufgeteilt und in denen sind wir dann natürlich, wenn wir irgendwas mit Hardware machen müssen, auch immer wieder gruppenweise in der Ausbildung und können dort wirklich von Person zu Person oder mit den Geräten direkt arbeiten.“

Mann 2: „Die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auf meine Ausbildung. Ich arbeite in einem Hotel und wir sind abhängig von Messen, Tagungen und Feiern. Diese können zurzeit nicht stattfinden aufgrund von Corona. Genauso geht es auch meinen Mitschülern in der Berufsschule bzw. Kollegen. Aufgrund von Corona ist einfach im Hotelgewerbe und im Gastgewerbe im Moment eine schlechte Lage.“

Einblendung zweite abi>> Frage: Was empfindest du in deiner Ausbildung trotz aller Herausforderungen als positiv?

Und so antworten die Azubis:

Mann 1: „Theoretische Inhalte werden jetzt nicht mehr nur vorgetragen von einem Ausbilder, sondern es wird jetzt viel in kleinen Projekten abgearbeitet. Das heißt, man bekommt viel mehr Vertrauen von den Ausbildern, die sagen ‚Okay, versucht euch das in Gruppenarbeiten vielleicht auch selbst beizubringen.‘ Wir treffen uns jeden Tag einmal früh und schauen, dass wir dann die Projektaufgaben, die kleinen Aufgaben, die man dann bekommt, zu programmieren oder um irgendwelche Konstruktionen zu entwerfen. Und man bekommt das jetzt eben nicht nur vorgetragen, sondern darf sich jetzt praktisch ausleben und bekommt ein größeres Vertrauen.“

Frau 1: „Ich finde es sehr positiv, dass uns die Möglichkeit für das mobile Arbeiten gegeben wurde in Bereichen, wo es eben auch möglich ist und Sinn macht für Auszubildende und dass die Unterstützung auf jeden Fall gegeben ist. Aber das wir eben auch weiterhin zur Arbeit kommen dürfen und dann doch Menschen sehen und Kontakte im möglichen Rahmen haben.“

Frau 2: „Das einzige Positive, was wir in unserem Betrieb jetzt haben, ist, dass wir mittlerweile alle sehr gut arbeiten können. Und wenn Probleme auftreten, können wir sie mittlerweile selber lösen. Wir brauchen keinen Chef mehr, keinen Festangestellten, keinen Ausbildungsleiter. Wir lösen theoretisch alle Probleme selber.“

Mann 3: „Ich empfinde gerade diese Herausforderungen, die Corona mit sich bringt im Handel, als positiv, da wir alle mit neuen Aufgaben und mit neuen Situationen zu tun haben, mit denen bisher keiner von uns gearbeitet hat und es somit für uns alle etwas Neues darstellt. Und zum anderen finde ich daran positiv, dass das auch noch innerhalb meiner Ausbildung passiert, dass sich das von den Ausbildungsjahrgängen vorher und wahrscheinlich auch danach unterscheiden wird. Und Corona hat auch aufgezeigt, dass eben gerade der Lebensmittelhandel ein extrem krisensicherer Job für uns alle ist.“

Einblendung abi>> Tipps:

- Sprich mit Freundinnen und Freunden über ihre Ausbildungsberufe.
- Absolviere Praktika in Bereichen, die dich interessieren.
- Überlege dir Vor- und Nachteile einer Ausbildung.
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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