
Immer kürzere technologische Innovationszyklen, veränderte Formen
der Arbeitsorganisation, mehr Kundenorientierung, ein stärkeres Um-
weltbewusstsein und ein ausgeprägtes Kostendenken erfordern eine
ständige Weiterentwicklung der Kompetenzen bei den Fachkräften. Das
Berufsbildungspersonal spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermitt-
lung dieser Kompetenzen. Hierzu benötigen die Ausbilderinnen und
Ausbilder nicht nur eine kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung
ihrer fachlichen Qualifikationen, sondern auch im methodisch-didak-
tischen Bereich aktuelle Informationen und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Dabei spielen in der beruflichen Bildung die Nutzung der IuK-Tech-
nologien im Allgemeinen und der Einsatz des Internet im Besonderen
eine zunehmend wichtigere Rolle. Vor diesem Hintergrund und mit Blick
auf die Neuregelung der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) hat das
Bundesinstitut für Berufsbildung in Zusammenarbeit mit der Thinkhouse
GmbH ein virtuelles Forum für das Ausbildungspersonal – kurz:
foraus.de – entwickelt. Diese Broschüre informiert über die Nutzungs-
möglichkeiten von foraus.de.
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An wen richtet sich foraus.de?

Vor dem Hintergrund der Neuregelung der Ausbilder-Eignungsver-

ordnung (AEVO) hat das Bundesinstitut für Berufsbildung in Zu-

sammenarbeit mit der Thinkhouse GmbH ein virtuelles Forum für das

Ausbildungspersonal – kurz foraus.de – entwickelt. foraus.de ist seit

Juni 2001 online und richtet sich in erster Linie an Ausbilderinnen und

Ausbilder sowie ausbildende Fachkräfte in Betrieben, überbetrieb-

lichen Bildungsstätten, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Stel-

len. Es wendet sich zugleich an Berufschullehrerinnen und -lehrer im

Hinblick auf eine Verbesserung der Lernortkooperation und darüber

hinaus an Wissenschaftler, Bildungspolitiker sowie weitere Personen-

gruppen, die sich mit Fragen der beruflichen Bildung befassen.

AN WEN RICHTET SICH FORAUS.DE?
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Was ist foraus.de?

Das virtuelle Zentrum foraus.de ist als Informations- und Kommunika-

tionsforum für das Ausbildungspersonal konzipiert. Es orientiert sich

in seiner Struktur an der Leitidee der „Knowledge Community“, einem

modernen Ansatz für Online-Bildungsangebote, bei dem sich eine 

informelle größere Personengruppe mit gemeinsamen Interessen im

Internet über spezifische Themen informieren und darüber diskutieren

kann. Indem diese Gemeinschaft weitgehend auch selbst für den Wis-

senstransfer innerhalb der Community sorgt, entsteht ein sich selbst

tragendes Kompetenz- und Wissensnetzwerk. Auf diese Grundsätze

aufbauend, bietet foraus.de den Praktikern der beruflichen Bildung

kostenfrei eine Plattform für den Informations-, Erfahrungs- und Ge-

dankenaustausch.

Es umfasst ein dreifaches Angebot:

• aktuelle Informationen, Literaturhinweise sowie weitergehende An-

regungen und Tipps zu verschiedenen Aspekten der Ausbildungs-

praxis wie auch der beruflichen Weiterbildung,

• Selbstlernmodule mit beispielhaften Anwendungen aus den sieben

Handlungsfeldern der neuen AEVO, durch deren Bearbeitung mit

Hilfe des Internet z.B. neue Lern- und Arbeitstechniken, moderne

Ausbildungsmethoden oder zusätzliche theoretische Kenntnisse

handlungsorientiert erworben und erweitert werden können,

• die Möglichkeit, in selbst organisierten Foren und moderierten Ex-

perten-Chats das Informations- und Lernangebot sowie weiterge-

hende Fragen der Berufsbildung zu diskutieren und zu vertiefen

sowie Kontakte zu anderen Ausbilderinnen und Ausbildern oder zu

Berufsschullehrerinnen und -lehrern zu knüpfen bzw. zu pflegen.

Welche Ziele verfolgt foraus.de?

Immer kürzere technologische Innovationszyklen, veränderte Formen

der Arbeitsorganisation, mehr Kundenorientierung, ein stärkeres Um-

weltbewusstsein und ein ausgeprägtes Kostendenken erfordern eine

ständige Weiterentwicklung der Kompetenzen bei den Fachkräften.

Das Berufsbildungspersonal spielt eine entscheidende Rolle bei der Ver-

mittlung dieser Kompetenzen. Hierzu benötigen die Ausbilderinnen

und Ausbilder nicht nur eine kontinuierliche Aktualisierung und 

Erweiterung ihrer fachlichen Qualifikationen, sondern auch im me-

thodisch-didaktischen Bereich aktuelle Informationen und Weiter-

bildungsmöglichkeiten. Dabei spielen in der beruflichen Bildung die

Nutzung der IuK-Technologien im Allgemeinen und der Einsatz des In-

ternet im Besonderen eine zunehmend wichtigere Rolle. An diesen

Punkten setzt das virtuelle Forum des BIBB an:

• Mit dem Informationsbereich bietet foraus.de den Ausbilderinnen

und Ausbildern sowie den ausbildenden Fachkräften die Möglich-

keit, sich über neue Entwicklungen in der Berufsbildung umfassend

zu informieren.

• Im Lernzentrum kann das Ausbildungspersonal Inhalte und Metho-

den, die mit der Neuregelung der AEVO vorgegeben werden, an 

praxisbezogenen Beispielen kennen lernen. Dafür wurden in einer

ersten Phase neun Lerneinheiten, deren Themenstellungen typische

Aufgaben- und Fragestellungen aus dem Berufsalltag von Ausbil-

dern behandeln, bereitgestellt. Darüber hinaus sind virtuelle Veran-

staltungsreihen geplant, bei denen die Mitglieder von foraus.de mit

tutorieller Unterstützung Materialien für eine handlungsorientierte

Ausbildung erstellen können.

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM WELCHE ZIELE VERFOLGT FORAUS.DE?
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Auch ohne Anmeldung haben Sie als Besucher Zugang zu allen Rubri-

ken des Informationsbereichs und zum Lernzentrum von foraus.de. Sie

können ebenfalls die Bibliothek nutzen, die zurzeit über 1000 Titel um-

fasst und speziell für die tägliche Arbeit von Ausbilderinnen und Aus-

bildern zusammengestellt und aufbereitet wurde. Sie können alle In-

formations- und Lernangebote lesen, allerdings als Gast keine eigenen

Beiträge einstellen.

Wollen Sie sich aktiv am Informations- und Erfahrungsaustausch be-

teiligen, ist eine Anmeldung bei foraus.de erforderlich. Die Mitglied-

schaft ist mit keinerlei Kosten für Sie verbunden. Zum Anmeldeformu-

lar gelangen Sie von der Start-Seite aus über den „Button“

Für die Registrierung werden folgende Angaben benötigt:

VOM GAST ZUM AKTIVEN MITGLIED
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• Mit dem Bereich Erfahrungsaustauschgruppen verfolgt foraus.de

das Ziel, eine informelle Gemeinschaft, eine sogenannte „Commu-

nity“, zu fördern, die sich über Fragen der beruflichen Bildung aus-

tauscht. An verschiedenen Treffpunkten wie Foren und Chats kön-

nen sich die Mitglieder des virtuellen Forums aktiv einbringen und

spezielle Themen der Aus- und Weiterbildung diskutieren, so dass

sich innerhalb dieser Gemeinschaft auch ein Experten-Netzwerk für

Fragen der Berufsbildung herausbilden kann.

Vom Gast zum aktiven Mitglied

So erreichen Sie auf direktem Weg das BIBB-Forum für Ausbilderinnen

und Ausbilder im Internet:

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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dungsexperten sowie zum beruflichen Erfahrungsaustausch (in ErfA-

Gruppen) mit anderen registrierten Mitgliedern;

• Sie können Kurznachrichten an andere Mitglieder verschicken und

Kontakt mit einzelnen Ausbildern auf dieser Kommunikationsplatt-

form aufnehmen;

• auf Wunsch erhalten Sie via E-Mail aktuelle Mitteilungen zu neuen

Entwicklungen im Bereich der beruflichen Bildung oder zu aktuellen

Veranstaltungen in foraus.de;

• ein spezielles Informations-Fenster gibt Ihnen jederzeit Auskunft

darüber, wer gerade in foraus.de als registriertes Mitglied online ist.

Einrichten einer Homepage 

in foraus.de

Von Ihrer persönlichen Startseite aus

können Sie über ein Menü (siehe ne-

benstehende Abbildung) zur Bear-

beitung weiterer persönlicher Seiten

verzweigen, so auch auf Ihre Home-

page.

Außer Ihrem Namen und der E-Mail-

Adresse können Sie z.B. Angaben zu

Ihrem Tätigkeitsfeld und zu einer

Mitgliedschaft in einer Organisation

oder einem Ausschuss machen. Sie

haben zusätzlich die Möglichkeit, ein

Foto von sich einzufügen.

WELCHEN ZUSÄTZLICHEN NUTZEN HABE ICH ALS REGISTRIERTES MITGLIED?
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Mit dieser Anmeldung wird der Zugang zu Ihrer persönlichen Startsei-

te sofort freigeschaltet. Zur Bestätigung erhalten Sie Ihren Benutzer-

namen und Ihr Passwort unverschlüsselt per E-Mail zugeschickt.

Einwilligung in die vertragsgemäße Verwendung

Es ist selbstverständlich, dass Sie die Verarbeitung und Speicherung die-

ser mit der Anmeldung erfassten Daten, die im Rahmen der Erstellung

und des Betriebs einer Online-Community erforderlich sind, jederzeit

mit sofortiger Wirkung widerrufen können. Sie können den Text der

von Ihnen hiermit abgegebenen Einwilligung sowie die übrigen zu

Ihrer Person gespeicherten Daten auf Ihrer persönlichen Startseite

unter dem Link „Anmelde-Daten“ abrufen. Ihre Daten werden streng

vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden

lediglich im Rahmen des Betriebs in foraus.de benötigt.

Welchen zusätzlichen Nutzen 
habe ich als registriertes Mitglied?

Als registriertem Mitglied stehen Ihnen viele weitere Funktionen von

foraus.de für Diskussionen, Recherchen und den Erfahrungsaustausch

zur Verfügung:

• Um sich selbst näher vorzustellen, können Sie eine persönliche 

Homepage-Seite in foraus.de einrichten (wie Sie eine Homepage in

foraus.de einrichten, erfahren Sie im nächsten Abschnitt). Auf Ihrer

Homepage steht Ihnen auch ein Gästebuch zur Verfügung, über das

Sie sich mit anderen Community-Mitgliedern austauschen können;

• Ihnen wird die Möglichkeit eröffnet zur aktiven Teilnahme an the-

menspezifischen Foren und an Chat-Veranstaltungen mit Berufsbil-

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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Hier gibt es beispielsweise Tipps zum E-Learning, Hinweise zur Prü-

fungsvorbereitung oder Informationen über Good-Practice-Beispiele

für die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen.

DAS INTERNET ALS INFORMATIONSQUELLE
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Das Internet als Informationsquelle 
für die Aus- und Weiterbildung nutzen

Der Informationsbereich

Der Informationsbereich besteht aus folgenden Elementen: „Aktuel-

les“, „Ausbildung“, „Medien-Tipps“, „Verbände“ und „Praxis-Tipps“.

Der Button „Redaktion“ ist für Mitglieder reserviert, die hier Nach-

richten oder interessante Links nach Rücksprache mit den Verantwort-

lichen von foraus.de einstellen können.

In dieser Rubrik werden vor allem wichtige, aktuelle Nachrichten und

Anregungen für die Aus- und Weiterbildungspraxis bekannt gegeben.

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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Aktuelles:

Ausbildung:

Medientipps:



Detaillierte Informationen

gibt es auch zu foraus.de

selbst. Wenn Sie unsicher

sind oder Fragen haben,

rufen Sie doch ‘mal die

Hilfe-Funktion auf.

DAS INTERNET ALS INFORMATIONSQUELLE
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Hier werden insbesondere einschlägige audiovisuelle und Printmedien

sowie kostenfreie Internet-Angebote vorgestellt.

In dieser Rubrik finden Sie Anschriften und eine kommentierte Link-

liste von Verbänden aus dem Berufsbildungsbereich sowie eine Aus-

wahl der Veröffentlichungen, Forschungsergebnisse und Stellungnah-

men dieser Organisationen.

In dieser Rubrik werden Erfahrungen, praxisnahe Tipps und Informatio-

nen aus der Ausbildungspraxis der Mitglieder von foraus.de eingestellt.

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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zu „Lernen fördern“ mit

• Mind-Mapping

• Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten

• Lernerfolge sicherstellen

Alle Lernmodule bestehen aus einem Basistext von ca. vier bis fünf Bild-

schirmseiten, die so aufbereitet sind, dass der Nutzer die Unterlagen im

Selbststudium bearbeiten kann. Die Materialien enthalten ein Glossar

zur Klärung einzelner Begriffe, einen Anhang mit weiterführender 

Literatur sowie ergänzende Hyperlinks zum Thema. Eine Vertiefung

und Erweiterung der einzelnen Fragestellungen wird in den themen-

spezifischen Foren ermöglicht.

Exemplarisch sollen im Folgenden Lernmodule zu zwei Themen vorge-

stellt werden.

Lernmodule für die Ausbildungspraxis

Multimedia in der Berufsbildung

Aus lernpsychologischer Sicht gibt es eine Reihe von Gesichtspunkten,

die es sinnvoll erscheinen lassen, Multimedia in der Ausbildung einzu-

setzen. Sie fördert insbesondere die Motivation und trägt somit zum

Lernerfolg bei. Weitere Anlässe können sein:

• Simulation gefährlicher Arbeitsabläufe,

• spielerisches Erlernen komplexer wirtschaftlicher, ökologischer oder

technischer Zusammenhänge,

• Hilfestellungen für Lernbeeinträchtigte.

LERNMODULE FÜR DIE AUSBILDUNGSPRAXIS
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Das Internet als Lernmedium

Das Lernzentrum

Das Lernzentrum ist gestartet mit einer Auswahl von neun Lernmodu-

len zu Themen aus drei Handlungsfeldern, und zwar

zu „Gruppen anleiten“ mit den Modulen

• Vorträge halten

• Die Moderationsmethode

• Multimedia in der Berufsausbildung

zu „Am Arbeitsplatz ausbilden“ mit

• Internet in der Ausbildung

• Ausbilden mit Lernaufträgen

• Ausbilden mit der Leittextmethode

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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• Welche Vorkenntnisse benötigen die Auszubildenden?

• Werden die im Medium angebotenen Informationen durch Übungen

abgerundet?

• Lässt sich der Lernerfolg dokumentieren?

• Stellt die Lernsoftware ergänzende Hinweise bzw. Literatur zur Ver-

fügung oder verweist auf diese?

• Können sich die Auszubildenden ihre Themenschwerpunkte indivi-

duell zusammenstellen?

• Werden die Ausbildungsinhalte zusammengefasst und wiederholt?

• Ist das Medium einfach zu bedienen und einfach erklärt, so dass sich

die Lernenden leicht zurechtfinden?

• Ist der Seitenaufbau der Software benutzerfreundlich gestaltet?

• Werden die Lerninhalte sowohl durch Bild wie durch auch durch Ton

unterstützt?

• Sind Videosequenzen eingearbeitet? 

LERNMODULE FÜR DIE AUSBILDUNGSPRAXIS
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Als Einstieg wird in diesem Modul eine Begriffsklärung vorgenommen.

Daraufhin werden die unterschiedlichen Funktionen (wie Unterhal-

tung, Information oder Wissenserweiterung) verschiedener Medien 

erläutert und praxisorientiert beschrieben. In einem weiteren Schritt

wird eine Unterscheidung zwischen dem Einsatz vielfältiger Medien

und Multimedia vorgenommen. Dazu werden Leitfragen gestellt und

Kriterien aufgezeigt, anhand derer Medien lernwirksam in der Aus-

bildung eingesetzt werden können.

Die Leitfragen beziehen sich u.a. auf die Lernvoraussetzungen, die För-

derung der Selbstständigkeit bei den Auszubildenden, die Benutzer-

freundlichkeit und die erforderlichen technischen Voraussetzungen:

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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nen Merkpunkte erleichtert. Vernetzte Zusammenhänge sind auf

diese Weise aber nur schwer darstellbar. Ebenso besteht nur wenig

Raum für kreative Erweiterungsmöglichkeiten von Planungen, vor-

handene Handlungsspielräume werden durch die eingeengte Sicht-

weise häufig unnötig eingeschränkt. Hier setzt eine Vorgehensweise

an, die bestrebt ist, dem bildhaften Vorstellungsvermögen ein viel

stärkeres Gewicht zu geben und eine Synthese zu bilden aus sprach-

lichem und visuellem Denken: das Mind-Mapping. Diese Methode ist

geeignet, die Kapazität der geistigen Fähigkeiten umfassender und

damit auch zugleich effektiver nutzbar zu machen.

In diesem Lernmodul werden zunächst die Vorteile des Mind-Mapping

als Lern- und Arbeitstechnik in der Ausbildung charakterisiert als eine

Methode, die Effektivität mit Kreativität verbindet und gleichzeitig

größere Klarheit durch Präzision in der Gedankenentwicklung ermög-

licht. Zur Veranschaulichung werden die klassischen Methoden und

LERNMODULE FÜR DIE AUSBILDUNGSPRAXIS

21

Abschließend wird in diesem Lernmodul darauf hingewiesen, dass mul-

timediale Werkzeuge selbstständiges Lernen und Arbeiten unterstützen

sollen. Sie ersetzen nicht die Praxis, aber sie können berufliche Hand-

lungskompetenzen fördern und den Lernprozess begleiten. Sie sollen

einerseits individuelles Lernen ermöglichen, gleichzeitig aber auch zur

Teamarbeit und Diskussion anregen.

Mind-Mapping

Den meisten Planungsverfahren haftet ein gravierender Nachteil an:

sie sind ausschließlich sprachbezogen. Sie erhalten damit zwar eine

lineare Struktur, was ein verwaltungsmäßiges Abarbeiten der einzel-

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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Das Mind-Mapping eignet sich im Besonderen für die Planung und Um-

setzung von Projekten aber auch in anderen inhaltlichen Vermittlungs-

situationen, es unterstützt nachhaltig Personen mit Lernschwierigkei-

ten und weckt automatisch das Interesse aller Beteiligten. Ganz anders

als lineare Notizen oder Aufzeichnungen an Tafeln und Flipcharts

zeigen Mind-Maps nicht nur Fakten, sondern auch die Beziehungen 

zwischen diesen. Damit ermöglichen sie ein tiefergehendes Verständnis

der Ausbildungsinhalte. Es kann in jedem Bereich angewandt werden,

wo verbessertes Lernen und klareres Denken die Leistung erhöht.

Im Experten-Chat und in selbst organisierten
Foren von den Erfahrungen anderer profitieren

Im Bereich Erfahrungsaustauschgruppe werden insbesondere die

schon beinahe klassischen Kommunikationsformen Forum, Chat und

Pinnwand angeboten.

IM EXPERTEN-CHAT UND IN SELBST ORGANISIERTEN FOREN . . .
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Stilarten (wie Satzstil, Erzählstil, Listen, Gliederungen, Aufzählungen)

für das Notieren und Formulieren von Sachverhalten dem Mind-Map-

ping gegenübergestellt. Es folgt ein kurzer Hinweis auf die Hirnfor-

schung. Dabei wird hervorgehoben, dass mit der ausgeprägteren Visu-

alisierung zusätzliche Bereiche des Gehirns angeregt und assoziative

Denkprozesse gefördert werden, die von einem Informationsmittel-

punkt ausgehen oder mit einem solchen verbunden sind.

Am Beispiel Arbeitsschutz wird die Grundstruktur einer Mind-Map er-

läutert: der Querschnitt durch einen Baum mit seinen – von dem in der

Mitte liegenden Stamm – ausgehenden Zweigen und Verästelungen.

Anders als beim Schreiben eines Textes ist der Ausgangspunkt für eine

Mind-Map nicht die linke obere Ecke, sondern die Mitte eines Bogens

Papier. Damit ist es möglich, an allen Punkten der Darstellung Erweite-

rungen und Detaillierungen vorzunehmen.

Das Mind-Mapping weist grundlegende Eigenschaften auf, die insbe-

sondere lernfördernd wirken, indem der „Gegenstand“ der Aufmerk-

samkeit sich in einem Zentralbild kristallisiert. Die Hauptthemen strah-

len vom Zentralbild wie Äste aus. Die Äste enthalten Schlüsselbilder

oder Schlüsselworte, Themen von untergeordneter Bedeutung werden

als Zweige dargestellt, die mit Ästen höheren Niveaus verbunden sind.

Die Äste bilden ein Gefüge miteinander verbundener Knotenpunkte.

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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Zur Zeit existieren Foren zu folgenden Themen:

Auf Vorschlag registrierter Mitglieder können auch – zusätzlich zu den

bestehenden – weitere spezielle Themenforen eingerichtet werden, z.B.

als Ergänzung zu den Selbstlernmaterialien aus dem Lernzentrum. Dort

können die einzelnen Lernmodule dann diskutiert und vertieft werden.

Forum zum Thema: Unterstützung der Lernenden beim netzbasierten

Lernen

Die einzelnen Forums-Beiträge können jeweils als „Neuer Beitrag“

oder als „Antwort auf diese Nachricht“ eingegeben werden. Neue Bei-

IM EXPERTEN-CHAT UND IN SELBST ORGANISIERTEN FOREN . . .
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Mitglieder-Foren

Bei den Mitglieder-Foren handelt es sich um Formen selbstorganisier-

ter asynchroner (zeitlich versetzter) Kommunikation. Sie entstehen in

erster Linie auf Initiative der einzelnen Community-Mitglieder. Die Be-

treiber stellen die technischen Voraussetzungen zur Verfügung und be-

raten die verantwortlichen Mitglieder bei der Einrichtung der Foren. In

diesen Foren können Ausbilderinnen und Ausbilder beispielsweise

• über aktuelle Fragen der beruflichen Bildung diskutieren,

• Ausbildungsmaterialien austauschen,

• Tipps und Anregungen erhalten

• oder Herausforderungen und Schwierigkeiten des Ausbildungsall-

tags besprechen.

Diese Foren sind für alle Mitglieder der Community zugänglich, und

jedes Mitglied, das sich für ein bestimmtes Forum interessiert, kann die-

ses abonnieren (durch Anklicken des entsprechendes Kästchens in der

Themenübersicht).

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM

24

Beispiel 



IM EXPERTEN-CHAT UND IN SELBST ORGANISIERTEN FOREN . . .
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träge werden in der Liste der Beiträge oben eingetragen, Antworten

unmittelbar unter den Beitrag eingefügt, auf den sie sich beziehen:

Hier die betreffenden Text-Beiträge in der Chronologie ihrer Eingabe:

FORAUS.DE: VIRTUELLES BIBB-FORUM
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Voranmeldung notwendig, die umgehend bestätigt wird, solange das

Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist.

Eine Übersicht über die angekündigten Experten-Chats ist von der

Start-Seite aus über den Button „Chat-Veranstaltungen“ und dann

mit dem Hyper-Link „Veranstaltungs-Übersicht“ zu erhalten. Die

Chats haben in der Regel thematisch einen Bezug zum zeitlichen Ab-

lauf der Ausbildung (z.B. „Einstellung“, „Probezeit“, „Prüfungen“)

und zu spezifischen Problemsituationen (z.B. „Gewaltprävention“).

Am angekündigten Termin erhalten Sie durch Verzweigung in die

betreffende Chat-Veranstaltung zusätzliche Tipps, Hinweise und In-

formationen (z.B. zum Thema, zum Moderator oder zu den Teilneh-

mern und Teilnehmerinnen des Chats) und können über den Button

„Zum Chat“ am Chat teilnehmen.

IM EXPERTEN-CHAT UND IN SELBST ORGANISIERTEN FOREN . . .

29

Experten-Chat

Der Informations- und Erfah-

rungsaustausch in den Chats er-

folgt in synchroner Form, d.h. auf

einzelne Beiträge, Fragen oder

Statements kann in unmittelba-

rem zeitlichen Zusammenhang

eingegangen werden. Für inte-

ressierte Mitglieder finden zu un-

terschiedlichen Themen mode-

rierte Experten-Chats statt, die

jeweils frühzeitig angekündigt

werden:

Da die Anzahl der Teilnehmer/-innen ablaufbedingt auf ca. 15 Perso-

nen begrenzt werden muss, ist für jeden dieser Chats eine rechtzeitige
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um Personen mit gemeinsamen Interessen und Arbeitsfeldern zum

Gedanken- und Erfahrungsaustausch anzuregen.

Dies drückt sich auch in der Vielzahl der themenbezogenen Foren aus,

die in den letzten Monaten auf Initiative der Mitglieder entstanden

sind. Diese „Untergemeinschaften“ weisen zugleich auf eine wesent-

liche Voraussetzung für das Gelingen einer solchen Community hin:

Neben der Gestaltung und den Impulsen durch die Verantwortlichen

der Community, die natürlich zu Beginn der Online-Phase von foraus.de

von entscheidender Bedeutung sind, kommt es vor allem auf die akti-

ve Beteiligung der Mitglieder an. Erst ihre Initiativen, ihre Beiträge,

aber auch ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge führen dazu,

dass allmählich ein dynamisches, selbst tragendes Netzwerk entstehen

kann. foraus.de ist in dieser Hinsicht auf einem guten Weg und wenn

dieses Netzwerk noch weiter ausgebaut und gefestigt wird, kann es für

viele Mitglieder – über die Diskussion und den Erfahrungsaustausch

hinaus – auch Anhaltspunkte für eine konkrete weitergehende Zu-

sammenarbeit bieten.

Das Internet ist nicht nur ein hervorragendes Kommunikationsme-

dium, es wird zunehmend auch zur Unterstützung beruflicher Lern-

prozesse eingesetzt. Neben Kostenreduzierungen wird mit E-Learning,

also das Lernen mit Hilfe des Internet, aufgrund der größeren Flexibi-

lität hinsichtlich Lernzeitpunkt, Lernort und Lerngeschwindigkeit die

Erwartung nach effektiverem Lernen verbunden. Viele Studien haben

jedoch deutlich gemacht, dass es nicht ausreicht, den Lernenden le-

diglich die Technik und verschiedene Lernprogramme zur Verfügung

zu stellen. In vielen Fällen ist eine Unterstützung durch einen Tutor er-

forderlich, um die Lernwirksamkeit zu verstärken. foraus.de plant

daher, virtuelle Veranstaltungsreihen durchzuführen, bei denen die

Mitglieder von foraus.de mit tutorieller Unterstützung Materialien für

eine handlungsorientierte Ausbildung erstellen können.

WIE GEHT ES WEITER?

31

Nach Abschluss des Experten-Chats können Sie über diesen Weg die

Aufzeichnung der Chat-Veranstaltung einsehen, an der Sie teilgenom-

men haben.

Pinnwand

Auf der Pinnwand können Mitglieder allgemeine Kurznachrichten ein-

stellen.

Wie geht es weiter?

Das virtuelle BIBB-Forum für das Ausbildungspersonal hat bereits die

1500er-Marke bei den Mitgliedern überschritten. Diese erfreuliche Ent-

wicklung zeigt, dass der Community-Gedanke, an dem sich foraus.de

orientiert, einen interessanten und vielversprechenden Ansatz bietet,
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Increasingly shorter technology innovation cycles, changed forms of

work organisation, more orientation towards customer needs as well

as stronger environmental and pronounced cost awareness require a

constant development of competencies with skilled personnel. The 

vocational training personnel plays a decisive role in conveying these

competencies. To do this, the trainers not only need to update and 

expand their specialised qualifications continuously, they also need to

be supplied with up-to-date information and further training oppor-

tunities as regards methodology and didactics. For this, the use of IuK

technologies in general and the Internet in particular plays an increa-

singly important role in the field of vocational training. Against this

background and in the face of the new regulations stipulated in the

trainer aptitude decree (AEVO, Ausbilder-Eignungsverordnung), the

Federal Institute for Vocational Training, in co-operation with the

Thinkhouse GmbH, developed a virtual forum for training personnel,

called foraus.de. This brochure informs about the scope for the utili-

sation of foraus.de.

ABSTRACT
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foraus.de bewegt sich in einem dynamischen Umfeld, kann und will

deshalb selbst auch nicht mit einem statischen Angebot beim einmal

Erreichten stehen bleiben. foraus.de ist deshalb interessiert an Ihren

Fragen, Wünschen, Anregungen und natürlich auch offen für Kritik. fo-

raus.de wird deshalb regelmäßig betreut, werktags von 14.00 bis 17.00

Uhr ist diese Betreuung auf jeden Fall garantiert.
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