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Neues im Netzwerk für Ausbilderinnen und Ausbilder  
 
BIBB-Internetportal „foraus.de“ mit Relaunch, Workshops und Online-Umfrage  
 
Das Internetportal „foraus.de“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) präsentiert sich nach ei-
nem Relaunch nicht nur in neuem Design, sondern bietet Ausbilderinnen und Ausbildern auch vielfälti-
ge neue und aktuelle Angebote, Informationen und Workshops: So wird im Lernzentrum von foraus.de 
das Konzept „Kompetenzwerkstatt“ zur handlungsorientierten, lernortübergreifenden Ausbildung 
präsentiert und über Anwenderworkshops zur Nutzung digitaler Medien im Ausbildungsalltag infor-
miert. Ausbilderinnen und Ausbilder können zudem zum Thema „Einsatz digitaler Medien im Betrieb“ 
noch bis zum 30. September an einer Online-Befragung teilnehmen. Sie unterstützen so die Entwick-
lung geeigneter, praxisrelevanter Materialien zur Förderung der Medienkompetenz. 
 
Im foraus.de-Netzwerk stehen Ausbilderinnen und Ausbildern zahlreiche Angebote zur Diskussion, Re-
cherche und Unterstützung ihrer täglichen Ausbildungspraxis zur Verfügung. Das Portal bietet unter 
anderem ein Forum zum Erfahrungsaustausch, Lernbausteine zum Selbstlernen im Lernzentrum, Wei-
terbildungsangebote und hilfreiche Hinweise für das Ausbildungspersonal.  
 
Eine Reihe von Features, mit deren Hilfe der online-gestützte Informationsaustausch übersichtlicher 
und strukturierter möglich ist, wurde überarbeitet oder neu in das Portal integriert: 
 

• Das Konzept „Kompetenzwerkstatt“ richtet seinen Blick auf die Ausbildung in kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU). Es zeigt, wie die Herausforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt 
didaktisch, methodisch und medial zeitgemäß aufgegriffen werden können. Mithilfe der Kom-
petenzwerkstatt lässt sich eine attraktive, qualitativ hochwertige und effektive Berufsausbil-
dung im Betrieb und in der Berufsschule realisieren, die sich an beruflichen Arbeitsprozessen 
orientiert, zielgerichtet digitale Medien einsetzt und so die Kompetenzen der Auszubildenden 
fördert. Die Praxishandreichungen „Kompetenzwerkst@tt“ führen vom Curriculum zum soft-
waregestützten beruflichen Lernen. Für foraus.de entwickelte Erklärvideos erleichtern die Um-
setzung im betrieblichen Ausbildungsalltag. 

 
• Zentrales Anliegen der Online-Befragung zum Einsatz digitaler Medien im Betrieb ist, durch die 

Einschätzungen und Expertisen der Fachleute aus der Praxis Informationen darüber zu erhalten, 
wie grundlegende Anforderungen an eine medienpädagogische Kompetenz des Aubildungsper-
sonals zu gestalten sind. Auf dieser Basis sollen anwendungsorientierte Angebote zur Unter-
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stützung des Ausbildungspersonals entwickelt werden. Die Online-Befragung erfolgt im Rah-
men des BIBB-Forschungsprojekts „Digitale Medien in der betrieblichen Berufsausbildung – 
Medienaneignung und Mediennutzung in der Alltagspraxis von betrieblichem Ausbildungsper-
sonal“. 

 
• Passend hierzu wird die Ausbildungspraxis in Anwenderworkshops über die Nutzung digitaler 

Medien im Ausbildungsalltag informiert. Der nächste Workshop findet am 21. September 2016 
in Dresden statt, weitere folgen in Hamburg am 13. Oktober und in Saarbrücken am 2. Novem-
ber. 

 
Zum Hintergrund:  
foraus.de richtet sich mit seinen Angeboten an haupt- und nebenberufliche Ausbilderinnen und Aus-
bilder, an ausbildende Fachkräfte in Betrieben, an Multiplikatoren zur Qualifizierung des Berufsbil-
dungspersonals sowie an Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter im Bereich der betrieblichen, 
überbetrieblichen und außerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung. Weiterhin werden mit den Informa-
tionen und Diensten von foraus.de leitendes Personal im beruflichen Bildungswesen, Verantwortliche 
im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung sowie Personen, die an pädagogischen Prozes-
sen und innovativen Entwicklungen in der beruflichen Bildung interessiert sind, angesprochen. Mit den 
Online-Services von foraus.de leistet das BIBB einen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
beruflichen Aus- und Weiterbildungspraxis. 
 
Weitere Informationen unter www.foraus.de,  
zur Online-Befragung unter www.foraus.de/html/foraus_1900.php 
sowie zu den Workshops unter www.foraus.de/html/foraus_2827.php 
 
Ansprechpartner/-in im BIBB: 
Franziska Kupfer, E-Mail: kupfer@bibb.de 
Thomas Neuhaus, E-Mail: neuhaus@bibb.de 
 
Bei Abdruck Belegexemplar erbeten. 
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