Auf IT Gebaut 2014

BZB - APPzubi
Ausgangssituation
Die Tatsache, dass nahezu jeder Jugendliche über ein
internetfähiges Smartphone verfügt, hat uns auf die
Idee gebracht, eine App zu entwickeln, mit der Azubis im
Baugewerbe Zugriff auf alle für sie relevanten Daten zur
Ausbildung haben. Darüber hinaus bietet sie dem Azubi die
Möglichkeit, seine Ausbildungsstätte (die Bildungszentren
des Baugewerbes) mit ihren Ausbildungsinhalten im
Bekanntenkreis mit Fotos von Werkstücken und
Projektarbeiten, Auslandsaufenthalte, etc… vorzustellen.
Im Vorfeld wurden in den BZB Befragungen durchgeführt, in der sich Auszubildende im Maurerhandwerk
äußern konnten, welche Ansprüche und Erwartungen
sie an eine solche App haben.
Zielsetzung und Zielgruppe
Die BZB-App versteht sich als erster Schritt bzw. als Einstieg in ein digitales
Informationssystem für Auszubildende und – in einem weiteren Schritt – für Fort- und
Weiterbildungsteilnehmer. Als wesentlicher Punkt ist die fortlaufende und kurzfristige
sowie stets aktuelle Verfügbarkeit der Information zu nennen. Auf diese Weise soll
sich ein besseres und nachhaltigeres Informationsniveau bei Azubis ergeben als
allein durch schriftliche Unterlagen und mündliche Anweisungen. Verbunden mit der
Möglichkeit, in einem späteren Stadium selbst Inhalte zu produzieren und in die App
einstellen zu können, wird die Ausbildungs- und Lernmotivation gesteigert.
Neben der originären Zielgruppe der Auszubildenden sind vor allem Entlassschüler
zu nennen, die erste Einblicke in die Bauwelt nehmen können (Berufsorientierung).
Eine Ausweitung der Inhalte auf Fort- und Weiterbildungsteilnehmer ist in der
Bearbeitung.
Perspektive
Geplant ist, die Inhalte der Applikation um kleine Lernprogramme zu verschiedenen
Bauthemen zu ergänzen. Diese können dann als Vorbereitung auf Tests und
Prüfungen dienen. Ebenso soll für Schüler in der Berufsfindungsphase ein spezieller
Bereich installiert werden.
Des Weiteren wird eine Rubrik für die BZB - Akademie eingerichtet, in der potenzielle
und angemeldete Seminarteilnehmer wichtige Informationen zum Lehrgang und ggf.
inhaltliche Ergänzungen finden.

Adresse:

http://myapp.is/BZBApp
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