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Projektbeschreibung
Die Dynamik der Veränderungsprozesse in der betrieblichen Ausbildung wird sich in Zukunft
fortsetzen und perspektivisch eher zunehmen. Der Qualifizierungsbedarf des
Ausbildungspersonals wird entsprechend kontinuierlich steigen. Lebenslanges Lernen wird
zur unabdingbaren Voraussetzung aller Beschäftigten. Gleichzeitig zeigt sich, dass die damit
verbundenen Veränderungen i.d.R. nicht von den betroffenen Ausbildern und
Ausbilderinnen allein aufgefangen und in den betrieblichen Ausbildungsalltag implementiert
werden können.
Kontinuierliche Weiterbildung, Möglichkeiten für einen regelmäßigen Informations- und
Erfahrungsaustausch und die Nutzung anwendungsorientierter Produkte, die methodischdidaktische Hilfen bei der Gestaltung des Ausbildungsauftrages anbieten, stellen daher
wichtige Parameter zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der betrieblichen
Ausbildung dar.
Da die Bereitschaft zur Teilnahme an Präsenzveranstaltungen eher rückläufig ist, kommt
online-gestützten Diensten eine Schlüsselrolle zu. Die angebotenen Möglichkeiten, online,
d.h. zeit- und ortsungebunden über fachliche und inhaltliche Fragen zur
Ausbildungsgestaltung kommunizieren zu können, dienen der unmittelbaren Gestaltung des
individuellen Ausbildungsalltags durch authentischen Erfahrungs- und
Informationsaustausch innerhalb der Fach - Community.
Ausgehend von diesen Überlegungen wurde vor ca. 11 Jahren vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) die Internetplattform foraus.de zur Förderung des
Berufsbildungspersonals entwickelt und in Dienst gestellt. Mit über 11.000 Mitgliedern ist
foraus.de heute die größte Ausbildercommunity Deutschlands in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung. Kontinuierliche Zuwachsraten der Mitgliederzahl sowie der monatlichen
Zugriffe auf das foraus.de-Angebot verdeutlichen den Stellenwert des Portals für diese
zentrale Akteursgruppe der Berufsbildung.
Das branchenübergreifende Internetportal foraus.de richtet sich in erster Linie an hauptund nebenberufliche Ausbilder und Ausbilderinnen, an ausbildende Fachkräfte in Betrieben,
an Multiplikatoren zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals sowie an

Ausbildungsleiter und Ausbildungsleiterinnen im Bereich der betrieblichen,
überbetrieblichen und außerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung. Weiterhin werden mit
den Informationen und Diensten von foraus.de leitendes Personal im beruflichen
Bildungswesen, Verantwortliche im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung
sowie Personen, die an pädagogischen Prozessen und innovativen Entwicklungen in der
beruflichen Bildung beteiligt und interessiert sind, angesprochen.
foraus.de hat drei Funktionen:
•

Lernen:

Bereitstellung von Online-Lernmodulen;

•

Informieren:

Verbreitung aktueller Informationen rund um die Berufsbildung
und das Tätigkeitsfeld des Ausbildungspersonals;

•

Kommunizieren:

Erfahrungsaustausch mit Expertinnen und Experten in der
Berufsausbildung.

Die mit foraus.de verbundene Dienstleistung des BIBB soll die Unterstützung des
Ausbildungspersonals in der Berufsbildung dauerhaft durch geeignete Informations-,
Kommunikations- und Weiterbildungsangebote sicher stellen sowie über den netzgestützen
Erfahrungsaustausch des Bildungspersonals untereinander zu einem betriebsinternen und
betriebsübergreifenden Transfer modernen Ausbildungs-Knowhows beitragen. Mit der
kostenlosen Mitgliedschaft in foraus.de stehen den Ausbilderinnen und Ausbildern
zahlreiche Features für Information, Diskussion, Recherche und Erfahrungsaustausch zur
Verfügung.
Nach seinem Relaunch Mitte März 2010 ordnet sich foraus.de mit einem frischen und
übersichtlicher gestalteten Outfit nicht nur optisch in die Familie der BIBB Internetportale
ein. Hinter der Fassade des Auftritts sorgt jetzt ein gemeinsames modernes
Contentmanagementsystem für die Auslieferung von aktuellen Nachrichten und
Informationen für das Ausbildungspersonal.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Internetauftritt foraus.de

