In dem letzten Newsletter für 2010 möchten wir Sie über die folgenden Themen informieren:
•
•
•
•

FAMS goes Marktforschung
Research & Results 2010
Onlinebefragung
AEVO Lehrgang mit Zusatzqualifikation

Wir wünschen Ihnen besinnliche und erholsame Feiertage sowie einen guten Start ins neue
Jahr!
Ihr
JOBSTARTER goFAMS Team

Innovative Perspektiven für eine duale Ausbildung
zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung
Gefördert als JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union.
www.gofams.de
www.fragst-du-nach.de

FAMS goes Marktforschung
In unserem diesjährigen Workshop am 27.09.2010 haben wir unter anderem Strategien
erarbeitet, um den FAMS stärker in der Marktforschungsbranche zu etablieren. Diese und
weitere Themen wurden in kleinen Arbeitsgruppen diskutieren und Ideen gesammelt, wie wir
gemeinsam etwas bewegen können. Weitere Themen waren der akute Bewerbermangel und
praxisgerechte Zusatzqualifikationen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation [pdf]

Research & Results 2010
Durch die Initiative des OSZ Handel 1 ergab sich die Möglichkeit an der größten deutschen
Marktforschungsmesse, Research & Results, teilzunehmen. Die Klasse 2957 des OSZ Handel
1 hat direkt vor Ort eine Onlinebefragung mit Hilfe von LimeSurvey durchgeführt. Die
Befragung drehte sich rund um den Bekanntheitsgrad des Fachangestellten für Markt- und
Sozialforschung und seiner inhaltlichen Ausrichtung. Das Projekt wurde komplett
selbstständig von den Berufsschülern des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt und wir
präsentieren hier sehr gerne die Ergebnisse. Vorab möchten wir noch darauf hinweisen, dass
die Befragung aus rechtlichen Gründen nur am Stand durchgeführt werden konnte und daher
nicht genügend Personen teilnehmen konnten, um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten.
Hier finden Sie die Präsentation der Ergebnisse [pdf]

Onlinebefragung
Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Onlinebefragung zum Beruf des/der
Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung teilnehmen würden. Sie erhalten dazu in den
nächsten Tagen eine gesonderte Einladung. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Teilnahme.

AEVO Lehrgang mit Zusatzqualifikation
Seitdem die IHK-Ausbildereignungsverordnung (AEVO) im letzten Jahr wieder in Kraft
getreten ist, gibt es bei vielen Ausbildern Unsicherheiten, ob sie nicht doch irgendwann diese
Prüfung nachholen müssen. Hier kann Lothar Zielke, Ausbilder am Institut für Aus- und
Weiterbildung in Berlin, beruhigen. In der neuen AEVO ist dieser Punkt eindeutig geregelt.
Wer vor dem 1.8.2009 bereits als Ausbilder/in im Sinne des BBIG tätig war und es keinen
Grund zur Beanstandung gab, braucht sich der Prüfung nicht zu stellen. Aber es kann sicher
nicht schaden, so Zielke, sich das Wissen zu holen, das man für die Prüfung braucht, da es
einem in der Arbeit mit den Azubis fast täglich abverlangt wird. Um das „normale“
Vorbereitungsseminar noch interessanter zu gestalten wurden zusätzliche, über den
Rahmenlehrplan hinausgehende, Elemente aufgenommen. Dieses Basiswissen für
Ausbilder/innen ergänzt sinnvoll die Vorbereitung zur AEVO und kann Ausbildern, die die
Prüfung nicht ablegen müssen im Alltag helfen. Deshalb kann dieser Kursteil auch gesondert
belegt werden.
Aber was genau weisen Ausbilder durch die AEVO nach? Durch die
Ausbildereignungsprüfung belegen Sie Ihre arbeitspädagogischen Fähigkeiten.
Die bestandene Prüfung ist Basis und wichtiger Baustein für die Qualität der
Berufsausbildung in Ihrem Unternehmen. Bei relativ geringem zeitlichen und finanziellen
Aufwand erwirbt man einen öffentlich-rechtlich anerkannten Abschluss, der nicht nur dem
Unternehmen, sondern auch der persönlichen beruflichen Weiterentwicklung dient. Zugleich
bildet die AEVO aber auch eine nicht zu unterschätzende Zusatzqualifikation, bei der Suche
nach einem neuen Arbeitsplatz.
Der gesamte Kurs dauert sechs Tage. Wer nur das Zusatzangebot nutzen möchte, investiert
lediglich zwei Tage. Seminarbeginn ist im März 2011. Für Anmeldungen und Auskünfte steht
Ihnen Herr Zielke gerne bis zum 18.02.2011 zur Verfügung. Weitere Informationen finden
Sie unter aevo.itw-berlin.de.
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