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AZUBI-Projekte 

Beschreibung 
AZUBI-Projekte sind Projekte und Projektarbeiten von gewerblich-technischen und 
kaufmännischen Auszubildenden, die während der Ausbildung im Ausbildungsbe-
trieb durchgeführt werden. Projekte sind heute ein anerkannt wichtiger Bestandteil 
jeder Ausbildung, weil durch deren Arbeitsweise wesentliche Schlüsselqualifikatio-
nen gefördert werden: Selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren, Team-
fähigkeit, Methodenkompetenz, Durchhaltevermögen, sprachliche Ausdrucksfähig-
keit etc. 

Projektarbeiten sind heute in der Ausbildung auch prüfungsrelevant! 

Kaufmännische AZUBIs bearbeiten eine Fachaufgabe und präsentieren diese in der 
Prüfung vor dem Prüfungsausschuss. Gewerbliche Auszubildende führen eine 
Fachaufgabe in der Prüfung aus. Beides kann als Projekt aufgefasst werden, für 
beide Zwecke können vorgeschaltete Projektarbeiten sehr hilfreich sein. 

Vorgehensweise 
 MACH2 Personalentwicklung unterstützt seine Mitgliedsunternehmen und 

 informiert die Ausbildungsverantwortlichen über die methodisch-didaktischen 
Ansprüche von Projektarbeit 

 hilft bei der Auswahl geeigneter Projektthemen 

 moderiert Projektteams bzw. gibt Hilfe zur Selbsthilfe, damit sich Projektteams 
von AZUBIs selbst moderieren 

 macht den Auszubildenden die Kernelemente von Projektarbeit deutlich 

 betreut die Auszubildenden bei der Projektarbeit und v.a. bei den Präsentatio-
nen der Projektergebnisse im Sinne von Präsentationscoaching 

 reflektiert mit den Auszubildenden und Ausbildungsverantwortlichen den Ertrag 
der AZUBI-Projekte 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
Es ist sinnvoll, solche Projekte auszuwählen, die einen direkten Nutzen für das Un-
ternehmen haben: z.B. Erstellung von Arbeitssicherheitsunterweisungen, Entwick-
lung von Schutzvorrichtungen an Maschinen, Marktforschung, Zusammenfassung 
von Berichten zu einem einheitlichen Berichtswesen. 
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MACH2 sucht auch nach Möglichkeiten, dass kaufmännische und gewerbliche Aus-
zubildende gemeinsam ein Projektthema bearbeiten. Dies fördert frühzeitig die 
Kommunikation an den entscheidenden kaufmännisch / technischen Schnittstellen. 

Übertragbarkeit 
Für jeden Betrieb, der ausbildet, ist Projektarbeit ein Thema. Gerade kleinere Be-
triebe, die keine hauptamtlichen Ausbilder, sondern nur nebenamtliche Ausbil-
dungsbeauftragte haben, können von Projektarbeiten profitieren. Synergieeffekte 
sind zu erzielen, wenn sich Unternehmen mit jeweils wenigen AZUBIs zusammen-
schließen, so dass auf diesem Wege eine gemeinsame Projektarbeit realisiert wer-
den kann. 
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