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Stand der Kommunikation
und Zusammenarbeit mit

Berufsschulen

Der 13. BIB-Sommerkurs 2010 (4)

Tag 2, 3. August 2010 (Forts.)

Der Nachmittag

Die beiden Referentinnen, Claudia Hartmann
und Wiltraut Zick, zeigten sich sehr angetan
von den Workshopergebnissen des Vormittags
(siehe Beitrag gestern). Manches daraus wird
in die zweite Auflage ihres Leitfadens für die
FAMI-Ausbildung fließen, das stand für die
beiden bereits fest. Für den Nachmittag galt es
nun noch, eine Sequenz zur FaMI-

Ausbildungsorganisation anzufügen sowie das nächste größere Kapitel
„Kompetenzen“ zu eröffnen.

Organisation der FaMI-Ausbildung (II):

Optimierte Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und
Ausbildungsbetrieb

Ein erhellender Austausch unter den Teilnehmenden folgte – mit höchst
unterschiedlichen Erfahrungswerten je nach Bundesland. In keiner
Mailingliste, bei keinem Bibliothekar- oder -thekstag und bei keinem
Regionaltreffen oder Stammtisch lässt sich dieser wichtige
Erfahrungsaustausch so unbelastet und länderübergreifend durchführen
wie es in unserem Sommerkursrahmen möglich war. Oder doch?

Und der Austausch war beileibe kein
„durch-den-Kakao-ziehen“ oder mit
abfälligen Bemerkungen verbunden.
Vielfach gab es hohes Lob, wie toll die
Zusammenarbeit mit den Berufsschulen
klappt und wie eng die Verbundenheit ist,
wenn es um die bestmögliche
Unterstützung bei der Ausbildung der
anvertrauten Schützlinge geht.

Aber es herrschten auch Demotivation und
Frust, wenn so gar keine Anstalten

erkennbar waren, am gleichen Strang zu ziehen. Nun, man muss hier
einfach dabei gewesen sein, um zu spüren, wie sehr den Ausbilder(inne)n
das Thema nahe ging. Und wie froh sie waren, die eigene Situation
einordnen zu können, Tipps und Hilfestellung zu erhalten oder sich
einfach mal das Herz auszuschütten. Und da SIE da draußen nun

FobiKom-Weblog
Forum der BIB-Kommission für Fortbildung zur Erwachsenenbildung in/für Bibliotheken

 

ARCHIVE

Monat auswählen

AUTOR/INN/EN

o BIB-Kommission für Fortbildung
(FobiKom)
o Häuslbauer, Petra
o Munique, Ilona
o Neue/r Autor/in
o Plieninger, Dr. Jürgen

NOCH MEHR INFO

o BIB-Fortbildungskalender
o BIB-Sommerkurse
o FobiKom-Webseiten
("Heimathafen")
o Fort- und Weiterbildungsanbieter
im Netz (knb, FobiKom)
o Info-Pool zur Fort- und
Weiterbildung (FobiKom)

SEITENSPRUNG

o Basedow1764' Weblog
o Bibliotheksportal (knb) –
Aktuelles
o infobib.de
o netbib weblog
o Planet Biblioblog 2.0

SOLIDES & SOLITÄRES

o AGLL Fernstudium
o anabin – Informationssystem …
Bildungsabschlüsse
o Bibliothek 2.009
o Bildungsklick
o Bildungsportal Sachsen
o bildungsserverBlog
o bildungsSpiegel
o Bildungsweb
o BildungsWiki
o Blogs zur Weiterbildung (dbs)
o denk-doch-mal.de
o Deutscher Bildungsserver
o E-Learning Blog (FU Berlin)

Startseite Impressum … ?!

Meine Websites Reader

https://fobikom.files.wordpress.com/2010/08/hartmannzick.jpg
https://fobikom.files.wordpress.com/2010/08/zsarbberufsschule.jpg
https://fobikom.wordpress.com/2010/08/12/der-13-bib-sommerkurs-2010-3/
https://fobikom.wordpress.com/
http://www.bib-info.de/komm/kf/index.html
http://www.bib-info.de/komm/kf/index.html
http://www.bib-info.de/kommissionen/fobikom/ueber-uns/kommissionsmitglieder.html
http://www.bib-info.de/kommissionen/fobikom/ueber-uns/kommissionsmitglieder/munique.html
mailto:fobikom@web.de
http://www.bib-info.de/kommissionen/one-person-librarians/mitglieder.html
http://www.bib-info.de/aus-fortbildung/fortbildung/fortbildungskalender.html
http://www.bib-info.de/aus-fortbildung/fortbildung/bib-sommerkurse.html
http://www.bib-info.de/komm/kf/index.html
http://www.bib-info.de/komm/kf/index.html
http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/beruf/fortbildung/
http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/beruf/fortbildung/
http://www.bib-info.de/kommissionen/fobikom/basisangebote/infopool.html
http://www.bib-info.de/kommissionen/fobikom/basisangebote/infopool.html
http://basedow1764.wordpress.com/
http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/service/aktuelles/
http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/service/aktuelles/
http://infobib.de/blog/
http://log.netbib.de/
http://rss.netbib.de/
http://www.fernstudium-net.de/
http://www.anabin.de/
http://www.anabin.de/
http://bibliothek2009.wordpress.com/
http://bildungsklick.de/
https://bildungsportal.sachsen.de/index_ger.html
http://blog.bildungsserver.de/
http://www.bildungsspiegel.de/
http://www.bildung.de/
http://wiki.bildungsserver.de/index.php/Hauptseite
http://bildungsserver.de/zeigen.html?seite=6327
http://www.denk-doch-mal.de/
http://www.bildungsserver.de/
http://blogs.fu-berlin.de/e-learning/?p=260
https://fobikom.wordpress.com/
https://fobikom.wordpress.com/
https://fobikom.wordpress.com/impressum/
https://fobikom.wordpress.com/impressum/
https://fobikom.wordpress.com/%e2%80%a6/
https://fobikom.wordpress.com/%e2%80%a6/
https://wordpress.com/stats/fobikom.wordpress.com
https://wordpress.com/read
https://wordpress.com/me/


Der 13. BIB-Sommerkurs 2010 (4) | FobiKom-Weblog

https://fobikom.wordpress.com/2010/08/13/der-13-bib-sommerkurs-2010-4/[26.12.2019 16:10:46]

überwiegend leider nicht dabei sein konnten, bilden wir wenigstens das
Workshopergebnis ab. Vielleicht möchten Sie uns Ihre eigenen
Erfahrungen mitteilen? Das Kommentarfeld gehört Ihnen. Die Nettiquette
kennen Sie.

Kompetenzen und kompetenzorientiertes Lernen (I)

Welche Kompetenzen benötigen FaMIs im Berufsalltag? Wie können diese
Kompetenzen erlangt bzw. gestärkt werden? Den Fragen kamen wir in
drei Teilen und mit – ich erwähnte es – fünf Referentinnen bei.

1. Kompetenzen für den Berufsalltag

Kompetenz, so Claudia Hartmann und Wiltraut Zick in der Einführung zu
diesem Themenfeld, bedeute Wissen + Können.

Zum einen die (fachspezifischen) Fähigkeiten und / oder Fertigkeiten,
zum anderen sollten konkrete Anforderungssituationen bewältigt werden.
Also weniger Detailwissen, sondern mehr Bewältigung von
allgegenwärtigen Anforderungen. Dabei sind überfachliche Kompetenzen
gefragt.

Welche davon für den Beruf des FaMI besonders zählen, wurde in der
Berliner Berufsschule (Oberstufenzentrum für Bürowirtschaft und
Verwaltung) an Hand eines Fragebogens mit 25 Kompetenzbegriffen
abgefragt. Ausbilder/innen, Schüler/innen und bereits berufstätige FaMIs
beteiligten sich daran, der Rücklauf betrug satte 233 Fragebögen.

Hier die sieben am häufigsten angekreutzen Kompetenzen:

1. Veränderung als Chance sehen

2. Sich ins Team einbringen

3. Selbstständiges Organisieren

4. Infos beschaffen, erschließen und bewerten

5. Zielstrebig und ausdauernd arbeiten

6. Ergebnisse selbst kontrollieren

7. Berufliche Zukunft mit gestalten

Die Kompetenz „sorgfältiges und genaues Arbeiten“ erschien nicht unter
den ersten sieben. (Das Interpretieren überlasse ich Ihnen.)

Sie können das Grübeln nach der richtigen Intepretation jetzt beenden
und sich stattdessen aufatmend (?) die Berichtigung zu Gemüte führen.
Ich hatte leider die falsche Folie im Visier. Danke, Wiltraut, für den Tipp!

Hier die sieben am häufigsten angekreutzten Kompetenzen:

1. Sorgfältiges Arbeiten (Ja, ja … )

2. Selbstständiges Organisieren

3. Einarbeiten in neue Zusammenhänge

4. Info beschaffen, erschließen, bewerten

5. Zuverlässigkeit

6. Im Gespräch angemessen reagieren

7. Ins Team einbringen

Wobei ich jetzt doch ins Grübeln komme bei dieser Reihenfolge. So
scheint sorgfältiges Arbeiten wichtiger zu sein als im Gespräch
angemessen zu reagieren und der Teamgedanke an letzter Stelle?
Dingliches vor Menschlichem?
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Karin Klingbeil (3.v.l.) vor
ihrem Vortrag.

Auch Jana
Schneider hält sich

bereit.

Die so genannte Handlungskompetenz, also Fach-, Methoden-, Sozial-
und Personalkompetenz (eher: Persönlichkeitskompetenz, wie zum
Beispiel „Kritikfähigkeit“, „Lernbereitschaft“, etc.) sind durch
handlungsorientierte Methoden erreichbar und verstärkbar.

Dabei ist ein vollständiger Handlungskreis zu durchschreiten. Er besteht
aus:

1. Informieren

2. Planen

3. Entscheiden

4. Realisieren

5. Kontrollieren

6. Auswerten

Und wie es scheint, hat diese Methode bei
den jungen Leuten mächtig Erfolg. Denn
wie ließe es sich sonst erklären, dass unser
junger Nachwuchs auch komplexe
Situationen mit Bravour meistert und vor
kaum einer Aufgabe zurückschreckt (außer
vielleicht die Teeküche aufräumen). So, wie
die beiden Kolleginnen Karin Klingbeil und
Jana Schneider, die uns im Anschluss an
diese Einführung mit ihren höchst
erfrischenden Vorträgen bedienten, als

würden sie das bereits jahrelang schon tun. Sie verraten allerdings auch,
in welchen Bereichen es nicht so ganz auf Anhieb geklappt hat und wie
damit umgegangen wurde.

Am Montag also ein Beispiel für
kompetenzorientiertes Lernen bzw.
kompetenzorientierte Methoden: die Juniorenfirma
– eine wahrhaft komplexe Situation! See you …!

„Boah, und Samstag? Was ist mit dem Samstag?
Warum nicht gleich morgen?“

Nachdem der Samstag in der Zugriffsstatistik
gemeinhin eher abfällt, gibt es da „nur“ eine
kleine Fotostrecke ohne viel Worte. Unseren
Kolleginnen Klingbeil, Schneider und Albrecht
gönne ich stattdessen den immer sehr gut
besuchten Montag. Ein bisschen Vorfreude darf
schon sein!

Teilen Sie dies mit:
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This entry was posted on Freitag, 13. August 2010 at 8:00 am and is filed
under FobiKom-Spezial, Fortbildungsberichte. You can follow any responses
to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or
trackback from your own site. Edit this entry.

One Response to Der 13. BIB-Sommerkurs 2010 (4)

Gelesen in Biblioblogs (32. KW) « Lesewolke's Blog sagt:
August 16, 2010 um 5:31 am   (Bearbeiten)

[…] berichtete in mehreren Teilen (1, 2, 3, 4) über den BIB-Sommerkurs
2010, bei den sich alles um die Gestaltung der Ausbildung […]

Antworten

Kommentar verfassen

Erstelle eine kostenlose Website oder Blog – auf WordPress.com.

Drag to outliner or Upload
Close

In "FobiKom-
Spezial"

In "FobiKom-
Spezial"

Spezial"

https://fobikom.wordpress.com/2010/08/12/der-13-bib-sommerkurs-2010-3/
https://fobikom.wordpress.com/2010/08/14/13-bib-sommerkurs-2010-5-fotostrecke/
https://fobikom.wordpress.com/category/fobikom-spezial/
https://fobikom.wordpress.com/category/fortbildungsberichte/
https://fobikom.wordpress.com/2010/08/13/der-13-bib-sommerkurs-2010-4/feed/
https://fobikom.wordpress.com/2010/08/13/der-13-bib-sommerkurs-2010-4/trackback/
https://wordpress.com/post/fobikom.wordpress.com/4893
http://lesewolke.wordpress.com/2010/08/16/gelesen-in-biblioblogs-32-kw/
https://wordpress.com/comment/fobikom.wordpress.com/418
https://fobikom.wordpress.com/2010/08/13/der-13-bib-sommerkurs-2010-4/?replytocom=418#respond
https://wordpress.com/?ref=footer_website

	wordpress.com
	Der 13. BIB-Sommerkurs 2010 (4) | FobiKom-Weblog


	liLXNvbW1lcmt1cnMtMjAxMC00LwA=: 
	archive-dropdown: []

	liLXNvbW1lcmt1cnMtMjAxMC00LwA=: 
	form0: 
	s: 
	input3: 


	liLXNvbW1lcmt1cnMtMjAxMC00LwA=: 
	form2: 
	comment: 




