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BIBB veröffentlicht zwei neue Umsetzungshilfen
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat innerhalb seiner Publikationsreihe „Ausbildung
gestalten“ zwei neue Umsetzungshilfen für die Ausbildungspraxis in den Bereichen Metall und
Elektro veröffentlicht, die ab sofort online zur Verfügung stehen. Die gemeinsam mit Sachverständigen und den Sozialpartnern unter Federführung des BIBB erstellten Veröffentlichungen
enthalten eine Vielzahl an Informationen, Erläuterungen, praktischen Tipps und Handlungshilfen
zur Planung und Durchführung der betrieblichen und schulischen Ausbildung. Die Neuauflagen
waren notwendig, da die Ausbildungsordnungen der elf industriellen Metall- und Elektroberufe
mit Wirkung zum 1. August 2018 im Hinblick auf den digitalen Wandel modernisiert wurden.
Um die neuen beziehungsweise geänderten Ausbildungsinhalte für Ausbilderinnen und Ausbilder, Berufsschullehrerinnen und -lehrer sowie Auszubildende anschaulicher zu machen,
werden in den Umsetzungshilfen die betreffenden Stellen in den Ausbildungsordnungen genauer
erläutert. Dies gilt insbesondere für die neue Berufsbildposition „Digitalisierung der Arbeit,
Datenschutz und Informationssicherheit“ sowie für die neu eingeführten Zusatzqualifikationen.
Projektbeispiele aus der betrieblichen Praxis verdeutlichen inhaltliche Zusammenhänge und
dienen dem Ausbildungspersonal als Anregung. Für Betriebe wird eine mögliche Schrittfolge zur
Planung und Umsetzung der Zusatzqualifikationen in die betriebliche Praxis gegeben.
Die Umsetzungshilfe für die fünf industriellen Metallberufe steht unter
www.bibb.de/de/84062.php zur Verfügung. Von dort lassen sich auch die einzelnen
Berufeseiten sowie das Zusatzmaterial abrufen. Gleiches gilt für die Umsetzungshilfe zu den
industriellen Elektroberufen einschließlich des Berufs Mechatroniker/-in unter
www.bibb.de/de/84066.php. Die Zusatzmaterialien können fortwährend um weitere aktuelle
Beispiele aus der Praxis ergänzt werden – die Kontaktadresse hierfür lautet: ausbildunggestalten@bibb.de.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat darüber hinaus für das Prüfungspersonal einen Leitfaden erstellt, der über die Änderungen in der Prüfungsorganisation
informiert und Muster bereitstellt. Dieser Leitfaden ist ebenfalls unter den oben genannten
Internetseiten in der Rubrik „Zusatzmaterial“ abrufbar.
Umsetzungshilfe Metallberufe: www.bibb.de/de/84062.php
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Umsetzungshilfe Elektroberufe + Mechatroniker/-in: www.bibb.de/de/84066.php
Pressemitteilung zur Modernisierung der elf Ausbildungsordnungen:
www.bibb.de/de/pressemitteilung_81176.php
Informationen über die BIBB-Reihe „Ausbildung gestalten“: www.bibb.de/ausbildunggestalten
Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.

