Aktuelles

„Zukunftsmacher“ von morgen gesucht!

DASA-Jugendpreis 2015
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Die Freunde und Förderer der DASA suchen die „Zukunftsmacher“ von morgen!
Jugendliche, die zeigen, was in ihnen steckt und die mutig genug sind, ihre
kreativen und innovativen Ideen zu mehr Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz „nicht nur zu haben“, sondern auch in Form von Projekten auszuarbeiten
und erfolgreich in die Praxis umzusetzen.
Das Ziel des Jugend-Preises der DASA ist
es, die Arbeitswelt von morgen in Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zu verbessern.
Der Jugend-Preis der DASA wird im
Rahmen des DASA-Jugendkongresses
am 24. September 2015 in Dortmund
verliehen. Die Arbeitswelt Ausstellung
(DASA) in Dortmund bietet hier nicht
nur den optimalen Rahmen, sondern
spricht mit dem Jugendkongress 2015
die „Zukunftsmacher“ von morgen an.
Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte ... alle können die Auszubildenden in ihren Betrieben zum mitmachen animieren.
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Wer kann und wie kann man beim
DASA-Jugendpreis mitmachen?
Der DASA-Jugendpreis richtet sich an Jugendliche bis 21 Jahre. Mitmachen kann
man, indem eine Idee zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz beschrieben und diese über die Homepage, über die DASA
oder direkt beim Förderverein eingereicht wird. Die Idee muss neu sein und
etwas mit Arbeitsschutz zu tun haben.
Mit welchem Projekt kann
man mitmachen?
Die Themenauswahl ist grundsätzlich frei –
somit sind alle Themen möglich. Wichtig
jedoch ist, dass sich das Projektthema in das
Thema Arbeitsschutz einordnen lässt.

Allein geht, im Team ist es einfacher.
Hilfestellungen bei der Projektorganisation von Lehrer, Ausbildungsleiter, Führungskraft oder Fachkraft für
Arbeitssicherheit sind sogar erwünscht.
Ist alles möglich?
Nein, die Projektideen müssen praktisch
umsetzbar sein. Das heißt, Sie sollten
mindestens einen groben Plan haben
wie das Projekt in der Realität umgesetzt
werden könnte.
Das Projektthema sollte zukunftsorientiert sein. Projekte, die sich mit aktuellen
Themen beschäftigen, werden ausdrücklich von der Jury begrüßt.
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Können die Jugendlichen auch
Hilfen in Anspruch nehmen?
Die Projektideen können/sollten von einem Paten (Lehrer, Ausbildungsleiter,
Führungskraft oder Fachkraft für Arbeitssicherheit) unterstützt werden.

einer großen Menge von Leuten zur Verfügung gestellt. Wenn man gewinnt wird
man zum DASA-Jugendkongress nach
Dortmund eingeladen und bekommt
dort den Preis übergeben.

Gibt es nur für den ersten
Platz einen Preis oder auch
für weitere Plätze?
Für die ersten drei Platzierungen gibt es
attraktive Preise in Wert von insgesamt
6.000 EUR. Darüber hinaus werden die
Projekte der Preisträger in der DASAArbeitswelt-Ausstellung gezeigt.

Ab wann kannst man sich für den
DASA-Jugendpreis bewerben?
Kreativität ist gefragt!
Voraussagen möchten wir: Je kreativer und Ab dem 04. Mai 2015 und bis zum 24.
Ich kann am Veranstaltungstag
Juli 2015 muss man fertig sein.
innovativer die Projektidee, desto besser!
nicht! Können die Preise
„Das geht nicht!“ ist schon mal der beste Anzugeschickt werden?
Wie viele Personen können
sporn, um eine tolle Idee voranzutreiben.
Die Preise werden ausschließlich auf der
in einem Team sein?
Allein geht – denn die Anzahl der Mitglie- Preisverleihung an die Gewinner verlieSicherheit und Qualität...
der im Team wird nicht vorgeschrieben. hen. Notfalls einfach einen geeigneten Erist das ein Anspruch?
satz, z. B. einen Teamkollegen, schicken!
Die Jugendlichen sollen sich Gedanken
machen, wie gute Arbeit aussehen kann! Welchen Umfang sollten die
Sicher, gesund, abwechslungsreich, das eingereichten Unterlagen haben? Termine und Fristen
und vieles mehr sind Arbeitsplätze, an Ob dick oder dünn – ob viel oder wenig 04. Mai 2015:
– alles ist möglich. Ein genereller Um- Einsendestart für deinen Beitrag. Ab
denen Menschen gern sind.
Aber den Jugendlichen fällt natürlich fang ist nicht vorgeschrieben. Das Pro- jetzt wird es ernst!
jekt sollte für alle gut verständlich sein.
noch mehr dazu ein!
Die Kernidee und vor allem der Zusam- 24. Juli 2015:
menhang zwischen dem Projekt und Einsendeschluss und Deadline für das
Ist ein Bezug zur
dem Arbeits- oder Gesundheitsschutz Hochladen der Wettbewerbsbeiträge.
Praxis erforderlich?
Inwieweit ist das Projekt auf andere Ar- müssen klar zu erkennen sein.
Online-Anmeldebogen ausfüllen bzw.
beitsplätze oder Bereiche anwendbar?
Kurzzusammenfassung überprüfen nicht
Wann weiß ich, ob ich
Kann man die Idee wirklich umsetzen?
vergessen!
gewonnen habe?
Die Gewinner werden vom DASA-Förder- September 2015:
Realismus oder Träume?
Beim Thema Zukunft kann man sich ja verein brieflich benachrichtigt oder es gibt Bekanntgabe der besten Projekte und
eine Email! Da die Sichtung und Bewer- Einladung zur Preisverleihung. Jetzt
die tollsten Sachen ausdenken.
Aber interessant und spannend wird es, tung der Unterlagen einige Zeit in An- wird es spannend!
wenn die Vorschläge realistisch und reali- spruch nehmen wird, kann man mit einer
sierbar sind. Wir wollen nicht Science Ficti- Antwort erst Anfang September rechnen. 24. September 2015:
on, sondern tolle Ideen mit Bodenhaftung.
Auszeichnung der besten Projekte des
Ich komme nicht aus der Nähe
Jugendpreises der DASA in Dortmund.
von Dortmund, wie komme
Wirtschaftlichkeit
Beim Geld hört der Spaß auf. Und für al- ich hin und gibt es
23.- 24. September 2015:
Übernachtungsmöglichkeiten?
le Ideen gilt: Wer soll die bezahlen?
DASA-Jugendkongress mit praxisnahen
Darum sollte gut darüber nachgedacht Die Gewinner bekommen eine Fahrkar- Ideen für Jugendliche ab 14 Jahre die Einbliwerden, wie aufwendig es wird, den Vor- te und können per Bahn anreisen. Sie cke in ihre berufliche Zukunft werfen
werden in ein Hotel eingeladen und am möchten. Hier erfahren die Jugendlichen
schlag umzusetzen.
Wer hat an der Realisierung Interesse? Tag der Preisverleihung mit einer Li- mehr über neue Berufsbilder, Qualifiziemousine abgeholt.
Wem nützt die Idee etwas?
rungswege und AusbildungsmöglichkeiSolltet man als Gruppe angemeldet sein, ten. Die DASA bietet einen bunten Mix aus
kann nur eine begrenzte Anzahl (2–3) Gesprächen und Präsentationen von SchuWelche Vorteile hat es, beim
DASA-Jugendpreis teilzunehmen? der Gruppenmitglieder zur Veranstal- len, Unternehmen und Institutionen an.
Beim DASA-Jugendpreis locken attrak- tung fahren. Eine Absprache ist daher in Weitere Informationen unter:
tive Gewinne. Die entwickelte Idee wird der Gruppe zwingend erforderlich.
http://www.jugend-preis-dasa.de

ErgoMed / Prakt. Arb. med. 3/2015 (39) 44–45

45

