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Ausbildungspersonal fehlt im Zusammenhang mit der Gestaltung betrieblicher 

Ausbildungspraxis in zunehmend digital geprägten Lehr-, Lern- und 

Arbeitsumgebungen häufig das Wissen, das für den bewußten und reflektierten 

Einsatz digitaler Medien in Ausbildungsprozessen erforderlich ist. Denn das mit dem 

technologischen Wandel verbundene Potenzial digitaler Medien zur Gestaltung und 

Unterstützung betrieblicher Lehr- und Lernprozesse hat inzwischen einen so hohen 

Komplexitätsgrad erreicht, der sich nicht mehr selbsterklärend erschließt. 

 

Für das erforderliche Wissen zur Gestaltung zukunftsfähiger betrieblicher 

Ausbildungspraxis soll im Projekt gezielt ein Konzept zur Förderung beruflicher 

Medien- und IT-Kompetenz des Ausbildungspersonals erarbeitet, erprobt und 

bundesweit zur Verfügung gestellt werden. Das Seminarkonzept soll dem Format 

des „Flipped Classroom“ folgen und sich so direkt am Arbeitsalltag des 

Ausbildungspersonals orientieren. Der damit verbundene didaktische Ansatz 

verknüpft moderierte Onlinephasen (Webinare), die eine Beteiligung an der 

Weiterbildung, z.B. am Arbeitsplatz an einem zu vereinbarenden Termin (z.B. 

nachmittags), ermöglicht, mit Präsenzworkshops, die regional in Zusammenarbeit mit 

Kammern (HWKs und IHKs) stattfinden sollen. Damit kann ein hohes Maß an 

Multiplikatorenwirkung sowie Selbststeuerung der beteiligten externen Partner 

(Kammern) und auch des an den Seminaren teilnehmenden Ausbildungspersonals 

erzielt werden. Die durch das BIBB zu gewährleistete wissenschaftliche Begleitung 

soll zudem im Projektverlauf analysieren, inwieweit die aus der Durchführung der 

Seminare gewonnenen Ergebnisse fachlich-inhaltliche Substanz für eine staatlich 

anerkannte Zusatzqualifikation „Medien- und IT-Kompetenz“ ergeben. Begleitend zur 

Erprobung des Seminarkonzepts soll ein adressatengerechter online-gestützter und 

multimedial aufbereiteter Informationsservice zu zentralen Fragen der Gestaltung 

des betrieblichen Ausbildungsauftrages erarbeitet werden, der besonders das neue 

Informations- und Kommunikationsverhalten Jugendlicher, aber auch aktuelle 

Themen, wie z.B. Migration, Digitalisierung, Inklusion, Nachhaltigkeit und 

Teilzeitausbildung, berücksichtigt. Das Portal des BIBB für Ausbildungspersonal, 

www.foraus.de, bietet als Informations-, Kommunikations- und Vernetzungsplattform 

eine bundesweit zur Verfügung stehende Infrastruktur für das Projekt. 
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