KREATIVITÄT Voraussagen möchten wir: je kreativer und innovativer die Projektidee, desto besser!
„Das geht nicht!“, ist schon mal der beste Ansporn,
um eine tolle Idee voranzutreiben.
SICHERHEIT UND QUALITÄT Macht euch Gedanken, wie gute Arbeit aussehen kann! Sicher, gesund,
abwechslungsreich das und vieles mehr sind Arbeitsplätze, an denen Menschen gern sind. Aber euch fällt
natürlich noch mehr dazu ein!

Kontakt

PRAKTIKABILITÄT Inwieweit ist euer Projekt auf
andere Arbeitsplätze oder Bereiche anwendbar?
REALISMUS Beim Thema Zukunft kann man sich ja die
tollsten Sachen ausdenken. Aber interessant wird es,
wenn die Vorschläge realistisch und realisierbar sind.
Wir wollen nicht science fiction sondern tolle Ideen mit
Bodenhaftung.

Friedrich-Henkel-Weg 1-25
D-44149 Dortmund
Tel. 0231 - 9071 2479
info@jugend-preis-dasa.de
www.jugend-preis-dasa.de

WIRTSCHAFTLICHKEIT Beim Geld hört der Spaß auf.
Und für alle Ideen gilt: Wer soll die bezahlen? Darum
denkt gut darüber nach, wie aufwendig es wird, euren
Vorschlag umzusetzen. Wer hat an der Realisierung
Interesse? Wem nützt die Idee etwas?

Sponsorenpartner:
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WETTBEWERBSKRITERIEN

Der Wettbewerb für
kluge Köpfe.
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.
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Mitmachen
zahlt sich aus!

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche bis 21 Jahre, die
eine allgemeinbildende oder höhere Schule oder eine
berufsbildende Schule besuchen. Es können Einzelpersonen oder Gruppen teilnehmen.

PREISE Einfallsreichtum wird beim Jugend-Preis der
DASA belohnt! Für die ersten drei Platzierungen gibt
es attraktive Preise in Wert von insg. 6.000 EUR.
Darüber hinaus werden die Projekte der Preisträger in
der DASA Arbeitswelt Ausstellung gezeigt.

THEMEN Die Themenauswahl ist grundsätzlich frei
und kann von den Teilnehmer/innen selbst oder gemeinsam mit ihren Lehrer/innen bzw. Ausbilder/innen
erfolgen. Das Projektthema muss sich jedoch in das
Ziel des Jugend-Preises der DASA einordnen lassen.

Mit Ideen gewinnen! Das bedeutet beim Jugend-Preis
der DASA, dass niemand leer ausgeht. Attraktive
Sachpreise warten auf alle klugen Köpfe.

UMSETZUNG Die Projektideen müssen praktisch umsetzbar sein. ZEITRAUM Das Projektthema sollte zukunftsorientiert sein. Projekte, die sich mit aktuellen
Themen beschäftigen, werden ausdrücklich begrüßt.

HIER FINDET IHR ALLES:

HILFEN Eure Projektideen sollten von einem Paten
(Lehrer, Ausbildungsleiter, Führungskraft o. Fachkraft
für Arbeitssicherheit) unterstützt werden.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sowie weitere
Information stehen unter www.jugend-preis-dasa.de.
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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
2011 die „Zukunftsmacher“ von morgen an.

Teilnahmeinformation

www.jugend-preis-dasa.de
Gewinner 2013

