
Aus Einsichten werden (womöglich) Aussichten – Hinweise der IT 13 B für 
künftige Angebote des Bildungsgangs FaMI am JDBK

Die vergangenen Workshop-Tage haben uns dazu ermutigt, einmal über weitere Workshop-

Angebote nachzudenken. Deshalb machen wir in Hinblick auf unseren Ausbildungsberuf 

folgende Vorschläge zur Optimierung für künftige Workshop-Tage:

Für diese sollten dann andere Kriterien bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt 

werden, denn wir finden es sinnvoll, die Workshop-Tage entsprechend des jeweiligen 

Ausbildungsstandes auf die verschiedenen Lehrjahre zu verteilen (z.B. Bewerbungstraining 

schon im ersten Lehrjahr). So kann man die für diese Ausbildungsphase relevanten Themen 

besser vermitteln und vertiefen.

Für viele Azubis sind einführende oder weiterführende Veranstaltungen in Sachen Word und 

Excel von höchster Relevanz. Jedoch sollten solche Schulungen in kleinen Gruppen 

stattfinden, sodass man besser auf den jeweiligen Kenntnisstand eingehen kann.

Auch Informationsveranstaltungen zu Weiterbildungsmaßnahmen für FAMIs (z.B. der 

Fachwirt) sind sehr interessant.

Ein Kommunikationsworkshop ist sinnvoll, allerdings sollte auch dieser bereits zu Beginn der 

Ausbildung, nach Fachrichtungen getrennt (die Kunden in den verschiedenen sind sehr 

unterschiedlich), stattfinden.

Ein weiterer Vorschlag ist, Referenten aus den verschiedenen Ausbildungsbetrieben 

einzuladen, da viele Betriebe interessante Projekte durchführen, von denen alle Azubis  

erfahren sollten. Auf diese Art und Weise können auch (Honorar-)Kosten gesenkt werden. 

Finden diese Veranstaltungen vor der Zwischenprüfung statt, könnten sie fachrichtungsüber-

greifend durchgeführt werden, nach der Zwischenprüfung scheint es uns sinnvoller, 

fachrichtungsspezifische Inhalte zu vermitteln.

Außerdem machen wir den Vorschlag, einen Workshop zum Thema Buchhandel einzuplanen.

So könnten ganz besonders die FAMIs der Fachrichtung Bibliothek einen Einblick erlangen, 

wie die von ihren Bibliotheken erworbenen Medien überhaupt in die Bibliothek gelangen.

Ganz besonders wünschen wir uns auch ein mehrtägiges Prüfungstraining zur Vorbereitung 

auf die mündliche Abschlussprüfung. Das sollte dann natürlich kurz vor der Abschlussprüfung

stattfinden. 

Wir erhoffen uns für die nachfolgenden Ausbildungsjahrgänge, dass die Auswahl der Themen

für Workshops u. ä. noch mehr an dem Beruf des FAMIs orientiert ist.


