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UnterLagen, als auch literarische Hilfen wie das allen
bekannte .Bibliothekarisches Grundwissen" von Klaus

Gantert und Rupert Hacker. Wir richteten uns bei den
Recherchen nach den Richtlinien der Bezirksregierung
Köln. Es umfasst alle fünf FachriChtungen: Bibliothek,

Archiv, Information und Dokumentation, Bildagentur
und medizinische Dokumentation. Eineweitere Gruppe

bildete die Textredaktion. Sie bearbeiteten die vorge-

schriebenen Texte und fügten diese zu einem einheit-

lichen Bild in das Wiki ein. Das Grundgerüst der Seite

wurde von unserer IT-Expertin Sonja GeHert erstellt.

Sie stand der Klasse bei allen technischen Fragen stets
zur Seite. Natürlich mussten 'wir auch was an der Optik

verändern. Das Design-Team kreierte ein Logo,welches

sowohl auf dem Wiki als auch auf den Lesezeichen und
Plakaten zu sehen ist.

Das Wiki wuchs und wuchs. Die Schüler und Schülerin-

nen, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmerten,
erstellten Plakate und Lesezeichen.

Bevor wir unser Wiki veröffentlichten, stellten wir das
Projekt in der Unterstufe des BerufskoLlegs vor. Die
Schülerinnen und Schüler sollten sich durch die Seiten
klicken und sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch
die vorhandenen Informationen testen. Wir erhielten

sehr positive Rückmeldungen. Die Unterstufe ist froh,

eine solche Lernunterstützung zu haben für die Zwi-

schenprüfung. Auch die Lehrer des Joseph-DuMont-
Berufskollegs interessierten sich für unsere Arbeit und
werden diese in die nachfolgenden Klassen weiterge-

ben.

Viele Unterstützer für das Projekt

Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Kollegin-

nen und Kollegen waren ebenfalls begeistert von un-

serer Idee und unterstützten uns ständig. Sei es indem

sie uns während der Arbeitszeit am Wiki arbeiten lie-
ßen oder durch das Sponsern von Plakaten. Sogar der

INTERNET, NEUE M~DIEN

Buchhändler Reuffel aus Koblenz unterstützte das Wiki,

indem er Lesezeichen auf denen wir werben konnten,

sponserte. Da der Erfolg stetig mehr wurde, beschlos-
sen wir, deutschlandweit unser Projekt vorzustellen.
Wir kontaktierten die anderen Berufsschulen für FaMls

per E-Mail. Sie zeigten ebenfalls großes Interesse, sich
diesem Projekt anzuschließen und auch Lernhilfen für

deren Richtlinien dort zur Verfügung zu stellen.

Natürlich schrieben wir auch die Ausbildungsbetriebe
I

in ganz Deutschland an. Wir erhielten stets ein positi-

ves Feedback und Glückwünsche zu unserem gelunge-

nen Projekt.
Auch die Verbände sollten von unserer Idee profitieren.

Der VdA unterstützte das Wiki,indem am 83. Deut-

schen Archivtag im September 2013 die von uns erstell-
ten Lesezeichen an die Kongressteilnehmerinnen und

-teilnehmer verteilt wurden. Zudem wird im nächsten

Jahr Projektleiterin Ana Sauer das Wiki auf dem Biblio-
thekartag in Bremen vorstellen.
Gerne nehmen wir noch weitere Unterstützungen an.

Wenn Sie sich dem Wiki anschließen oder dafür werben
möchten, schreiben Sie einfach eine Mail an: itl1a@
gmx.net

Weiterführung desWikis

Da die Klasse IT11a nicht ewig an dem Berufskolleg

sein wird, werden wir die nachfolgenden Klassen darauf
schulen, unser Wiki weiter zu führen, damit es immer
auf dem neuesten Stand und noch vielen FaMls eine

Hilfe sein wird.
Wir hoffen, so viele auszubildende FaMls aus allen
Fachrichtungen wie möglich zu erreichen und ihnen

eine Hilfe zu sein. Jeder kann sich im Wild anmelden
und dort einen Beitrag leisten. Klickt rein, findet was

raus!

AnaSauer

Wissen, was wichtig wird
www.famiazubiwiki.de.vu
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