Hallo,
schön, dass du dabei bist.
Den passenden Beruf und das richtige Unternehmen zu finden, ist gar nicht so einfach. Viele
Schüler*innen informieren sich heutzutage im Internet über Berufe und Unternehmen, aber so
richtig echte Azubis, die von ihrer Ausbildung berichten, sind doch nochmal was ganz anderes
und helfen viel mehr weiter als Internettexte.
Damit wir zusammen mehr junge Menschen in unserer Region erreichen, wollen wir dich und
deinen Ausbildungsberuf gerne in einem kurzen, von dir selbst gedrehten Film vorstellen.

Wofür genau?
Schau gern mal auf der Website moin-future.de und bei Instagram
(https://www.instagram.com/moinfuture) vorbei, dann kannst du dir einen ersten Eindruck
verschaffen. Auf dem Moin-Future-Instagram-Profil gibt es auch schon jede Menge
Beispielvideos.
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Vielleicht hast du ja schon Erfahrung mit eigenen kurzen Handy-Filmen – damit es auch
wirklich ganz easy wird, hier noch eine kleine Check-Liste:
1. Such dir am besten einen anderen Azubi/eine andere Azubine, der/die dir beim Dreh hilft.
Zu zweit ist es einfacher und macht auch mehr Spaß!
2. Insgesamt brauchen wir von dir mindestens fünf kurze Videos. Beantworte pro Video eine
Frage (die Fragen findest du in vier Blöcken gegliedert am Ende des Dokuments). Die
Antworten sollten jeweils ca. 15-20 Sekunden lang sein. Wichtig ist, dass du die Frage
nicht nur mit einem sehr kurzen Satz beantwortest. Begründe deine Antwort gern. Wenn
du mehr Fragen beantworten möchtest, nur zu.
3. Insgesamt soll dein Film – also alle kurzen Videos zusammen – dann maximal 120
Sekunden lang werden. Aber mach dir darüber keine Sorgen: Die kurzen Filme werden von
uns noch geschnitten und zusammengeführt.
4. Und jetzt: Film ab!
a. Bitte filme im Hochformat.
b. Auf den Videos sollten mindestens dein Kopf, Hals und Schultern zu sehen sein,
also schön nah ran an die Kamera. Bitte nicht zoomen, dann wird’s so pixelig.
c. Der Hintergrund sollte ruhig sein (nicht zu viel Krach und keine leeren Kaffeetassen
)
d. Du darfst gern lächeln, also nicht zu ernst, bitte.
5. Falls ihr mehrere Azubis im Unternehmen seid und alle mitmachen möchten, dreht bitte
jeweils eigene Videos.
6. Wechsle gern mal die Location: Eingang, dein Arbeitsplatz, Werkshalle, Auto…
7. Lade uns deine Filme und ein Dokument mit den Fragen, die du beantwortet hast, über
www.wetransfer.com hoch und sende sie an die E-Mail-Adresse moinfuture@ihklw.de.
Das geht ganz einfach mobil oder auch über den Computer.

Und schon bist du fertig

.

Wenn du Fragen hast, melde dich gern bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist!
Katrin Sanna und Dana Schumacher, E-Mail: moinfuture@ihklw.de, Telefon: 04131 742 185
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Block1
Das ist der Inhalt für dein erstes Video:
Ich bin „Vorname“, bin „Alter“ Jahre alt, mache meine Ausbildung zum „Ausbildungsberuf“ bei
„Name des Unternehmens“ in „Ort“.

Block 2
Jetzt gib uns einen Einblick in deine Ausbildung. Suche dir gern mindestens zwei Fragen aus
und beantworte sie in einzelnen Videos:
Stelle in deinem Video deine
Lieblingskolleg*in vor. Und erklär uns,
warum er/sie dein/e Lieblingskolleg*in ist.

Wie bist du auf dein jetziges
Ausbildungsunternehmen aufmerksam
geworden?

Zeige uns deinen Arbeitsplatz (dein Büro, die
Maschinen mit oder an denen du arbeitest,
wie du morgens in den Tag startest,…) und
erklär uns, was du hier machst.

Wie war der Bewerbungsprozess für deine
aktuelle Ausbildung?

Was sind deine Aufgaben?

Trägst du spezielle Arbeitsbekleidung? Erklär
uns, warum das bei deinem Job wichtig ist
und was daran gut oder auch nicht so gut ist.

Nimm uns mit und stell uns deinen
Lieblingsbereich vor. Erzähl uns, warum du
gern hier arbeitest.

Was sollte man mögen, nicht mögen, wenn
man deine Ausbildung auch machen
möchte?
Warum hast du dich für ein Unternehmen in
der Region entschieden?

Block 3
Suche dir auch hier bitte mindestens zwei Fragen aus und beantworte sie in einzelnen
Videos:
Welche Superkraft hättest du gern und was
ist daran cool?

Welche App nutzt du am meisten und
warum?

Jeans oder Jogginghose?

Hast du einen Livehack? Kannst du ihn kurz
erklären?

Dein Lieblingswort? Vielleicht eins, was du in
deiner Ausbildung erst gelernt hast und
vorher gar nicht kanntest.
Wann hast du das letzte Mal richtig gelacht
und weswegen?

Was ist Luxus für dich?
Was kannst du richtig gut? Und was
schlecht?
Was hast du dieses Jahr gelernt?

Wem folgst du auf Instagram und warum?
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Bei welchem Thema fragst du deine Eltern
um Rat?
Welche App nutzt du nicht, löschst sie aber
auch nicht?

Bist du Einzelkämpfer oder Teamplayer?
Was wolltest du als Kind werden und wann
hast du gedacht „Ach nee, doch nicht“?
Wie gehst du ans Telefon?

Pfeif‘ mal eine Melodie, bitte.

Block 4
Und hier bitte ebenso zwei Fragen einzeln beantworten und aufnehmen:
Wo hast du dein Schulpraktikum gemacht
und warum?

Sprichst du Englisch oder eine andere
Sprache in der Ausbildung?

Welches Fach mochtest du in der Schule am
liebsten?

Auf meinem Schreibtisch muss immer …
liegen.

Was kannst du seit Beginn deiner Ausbildung
richtig gut?

Meine Lieblingsmaschine im Betrieb ist …

Wie hast du dich zum Thema Ausbildung
informiert?
Was für Berufe wären sonst in Frage
gekommen?
Welches Fach hat dir schon Grundlagen für
die Ausbildung gegeben?
Bereust du etwas, was du in deiner
Ausbildung getan hast?
Dein merkwürdigstes Erlebnis in der
Ausbildung?
Was sagen deine Freunde zu deiner
Ausbildung? Wo hätten dich deine Freunde
beruflich gesehen?

Haben deine Hobbys und die Berufswahl bei
dir etwas miteinander zu tun?
Wie sieht es bei dir mit Work-Live-Balance
aus?
Wie hat sich dein Leben mit der Ausbildung
verändert? Zum Beispiel: Warst du vorher
unorganisiert und bist jetzt richtig
organisiert?
Spielten Karrieremöglichkeiten eine Rolle
bei der Wahl deiner Ausbildung?
Was findest du an deiner Ausbildung richtig
gut?
Was gefällt dir gar nicht in der Ausbildung?

Brauchst du Prozent-Rechnung in der
Ausbildung?
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