Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und rumänischer
Sprache zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker in Deutschland
und in Rumänien. Zielgruppe sind Techniker und Ingenieure in deutsch-rumänischen
Betrieben, die in deutscher und rumänischer Sprache arbeiten. In der Regel richtet
sich dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Rumänien bzw. an Mitglieder der historischen deutschen
Minderheit in Rumänien.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin vom 04. März 1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Teil I, Nr. 13,
S. 408 geregelt.
Auch in Rumänien gibt es eine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der Mechatronikerin / des Mechatroniker (Ministeriale Verordnung
3488/23.03 2006 / Berufstandard für Mechatroniker laut Anhang Nr. 2 des
Ministerialerlasses Nr. 1847 vom 29.08. 2007). In der Regel sind diese Techniker
und Ingenieure Absolventen des Fachs Mechatronik der Höheren Technischen
Schule oder der Polytechnischen Universitäten.
Da die Berufsausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin in Rumänien
sich erst nach der Wende entwickelt konnte - im Rahmen des nationalen
Berufsausbildungssystems - erfolgt die Ausbildung zum Mechatroniker vorläufig
hauptsächlich im Hochschulbereich.
Aus diesem Grunde sind die bilingualen Module für Mechatronik im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci-Programms „Bila Train in Practice“ schwerpunktmäßig auf die
Didaktik ausgerichtet.
Die Zielgruppe unserer Module sind also fertig ausgebildete Techniker und
Ingenieure, die das normalerweise (vgl. die Module zur Kanzleifachangestellten und
zum Versicherungswesen) zu vermittelnde Fachwissen bereits beherrschen. Was
den Fachkräften jedoch fehlt, ist die sprachliche Kompetenz, bilingual mit diesem
Wissen am Arbeitsplatz professionell umzugehen.
In diesem Sinne konzentrieren sich die Module, ausgehend von den 14 exemplarisch
ausgewählten Themenbereichen auf die Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen und auf die einzusetzenden Strategien. Ziel unserer Vorgehensweise
ist, die in diesem Bereich tätigen Mechatroniker dazu zu befähigen, souverän von der
einen Sprache (Rumänisch) in die andere (Deutsch) und umgekehrt – je nach
Kommunikationssituation und Intention – umzuschalten. Die genannten
Mechatroniker arbeiten mit deutschsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch
in deutscher Sprache.
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Die im Rahmen der deutschen und rumänischen Ausbildungsverordnung zum
Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin entwickelten Module in deutscher und
rumänischer Sprache sind im deutsch-rumänischen Kontext besonders mit
elektrischen und elektronischen Belangen bzw. mit technischen Aufgabenstellungen
verbunden. Auf dieser Grundlage wurden diese Einzelmodule im Rahmen des
Berufsprofils in deutscher und rumänischer Sprache entwickelt und erprobt.
Im Sinne der Mobilität in Europa soll diese Zielgruppe dazu befähigt werden, in
einem deutschsprachigen Land am Arbeitsplatz zu kommunizieren und auftretende
fachliche Aufgabestellungen zu bewältigen.
Das vorliegende Modul befasst sich mit den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien.
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
-

Ursachen von Fehlern und Unfällen
Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen
EU-Richtlinien
rumänische Regelungen zum Arbeitsschutz
Aufgaben von Herstellern und Managern
Arbeitsschutzmaßnahmen

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und
Rumänien werden jeweils herausgearbeitet und vergleichend dargestellt.
Das Modul ist bilingual konzipiert. Neben Unterlagen für Ausbilder enthält das Modul
einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen Erläuterungen sowie zwei Vorlagen
zur Erstellung des Europass-Lebenslaufs in deutscher und rumänischer Sprache.
Das Modul eignet sich als Ergänzungsmaterial zu den vorliegenden Lehrmaterialien
zur Mechatronikerausbildung in deutscher und rumänischer Sprache (s. Literaturliste
im Anhang).
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul „Grundlagen der Mechatronikerausbildung“ ist Teil eines umfassenden
Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker mit
deutsch-rumänischem Hintergrundwissen. Das Modul ersetzt nicht die bestehenden
Ausbildungsmaterialien, sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutschrumänische Besonderheiten.
Dieses Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu
ausgewählten Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-rumänischen
klein- und mittelständischen Unternehmen. Das Modul kann in Rumänien und
Deutschland eingesetzt werden.
Die vorliegenden deutsch-rumänischen Handreichungen bestehen aus folgenden
Modulen. Diese sind unabhängig voneinander aufgebaut und können flexibel
eingesetzt werden:
1) Modul: Berufsfeld Mechatronik
2) Modul: Berufsbild Mechatroniker
3) Modul: Kompetenzerweiterung: kurzer Schriftverkehr
4) Modul: Kompetenzerweiterung: mündliche Kurzpräsentation
5) Modul: Grundlagen der Elektrotechnik
6) Modul: Elektronische Bauelemente
7) Modul: Generatoren
8) Modul: Elektrische Anlagen eines PKWs
9) Modul: Grundlagen der Steuerungstechnik
10) Modul: Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten
11) Modul: Messen und Messgeräte
12) Modul: Betriebsanweisungen – Verhalten im Gefahrenfall
13) Modul: Sicherheit/Schutz vor Gefahren
14) Modul: Innerbetriebliche und technische Kommunikation
15) Modul: Umweltstandards
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Das Modul „Sicherheit / Schutz vor Gefahren“ richtet sich an Techniker und
Ingenieure in Deutschland und Rumänien mit Hintergrundwissen in der deutschen
und rumänischen Sprache.
Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches Ausbildungsmodul.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen Sprache auf
mindestens Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Im Rumänischen gilt
Muttersprachenniveau. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die
rumänische Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Betrieb konzipiert. Es ist auf eine
Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Ausbildungszeit als
Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind praktische
Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im
Bereich der Übungen variiert evtl. verkürzt werden.
Aufgrund des Lerninhalt, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen
und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige
Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

Ursachen von Fehlern und Unfällen
Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen
EU-Richtlinien
rumänische Regelungen zum Arbeitsschutz
Aufgaben von Herstellern und Managern
Arbeitsschutzmaßnahmen
Übungen und Aufgaben
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 60 bis 90 Minuten der Lerninhalt
erarbeitet wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema kann zu den Übungen übergegangen
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
Bila-Train in practice – Ausbildungsrahmenplan für die bilinguale Berufausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin in Deutschland und Rumänien
Grundlagen der Mechatronikerausbildung – DE-RO
Modul 13: Sicherheit / Schutz vor Gefahren

4

Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig (deutsch und rumänisch) angelegt. Ziel des Moduls ist
neben der inhaltlichen Informationen zu den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Mechatronikerinnen und Mechatroniker in
zweisprachigen Betrieben in Rumänien und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch rumänischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden.
Didaktisch beruht das Modul auf der kommunikativen Methode. Die Fachtexte sind
Ausgangspunkt für die praktischen Übungen zur Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen, zur Anwendung in konkreten Situationen und zur Überprüfung des
Erlernten.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Technikern und Ingenieuren der Methode des „task-based-learning“,
also des „Aufgaben-orientierten Lernens“, eingebettet in ein einheitliches
sprachliches Umfeld auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen des
Projektes, also Rumänisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen
wird für Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des
Europäischen Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in rumänischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen im gleichen
Satz NICHT vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige
Syntax mit einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet
werden, bevor ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von
Sprachen auf jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer
Person ein Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der
anderen Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht
werden, den Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die
Lehrperson das gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich
schriftlich auf einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden,
mit der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Rumänien wird dies in der Regel
die rumänische Sprache, in Deutschland die deutsche Sprache sein. Die
Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
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Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in rumänischer Sprache statt, sind auch Fragen in
rumänischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in rumänischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Arbeitszusammenhänge
beziehen.
Als Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1 und in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1 und in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Erfahrungen zeigen, dass das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante
den größeren sprachlichen Lernerfolg und die direktere Aneignung von
Fachwortschatz direkt in der betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten
Vergleichbarkeit beider Zielsprachen ermöglicht.
In Abhängigkeit von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn
möglich – entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
„Lernenden“ sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Rumänien nie Fehler im Deutschen
in rumänischer Sprache erläutert werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum Mechatroniker / zur Mechatronikerin bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Fachkräfte müssen zunächst
klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf
Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für
Deutsch und Rumänisch sind im Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum
Mechatroniker / zur Mechatronikerin verfügbar.
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Lehrinhalte

Modul: SICHERHEIT / SCHUTZ VOR GEFAHREN
Übungen und Aufgaben
1. Betrachten Sie das folgende Diagramm genau. Entscheiden Sie, worum es darin
geht:
[VERSTEHEN UND VERSPRACHLICHUNG DER INFORMATIONEN EINER GRAFISCHEN
DARSTELLUNG +
MÜNDLICHE KURZPRÄSENTATION]
a. ♦
um die Hauptursachen beim Versagen von Steuerungen
b. ♦
um die Folgen von Arbeitsunfällen
c. ♦
um die gute Zusammenarbeit zwischen Leitung der Firma und
Bedienpersonal

Viele Unfälle werden durch die Beeinflussungen von Steuerungssystemen ausgelöst.
Nach einer Untersuchung des BIA ergibt sich dabei beim Versagen von Steuerungen
folgendes Bild:

Abb. 1
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

2. Lesen Sie folgenden Textausschnitt. Beraten Sie sich mit Ihrem
Arbeitskollegen/Ihrer Arbeitskollegin, welchem Bereich aus dem obigen Diagramm
diese Unglücksursache zugeordnet werden kann.
[GLOBALES LESEN +
ERLÄUTERUNG DER INFORMATIONEN ANHAND EINER GRAFIK]
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Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen
Immer wieder kann man in Fachmedien und Tageszeitungen über spektakuläre Fälle
von Unfällen an Maschinen und Anlagen mit Verletzten oder sogar mit Todesfällen
lesen. Letztes Beispiel: Unfall an der Nebelhornbahn, bei dem zum Glück nur
Verletzte zu beklagen waren. Unglücksursache war ein Messgerät, das die sensible
Elektronik der Bahn beeinflusst hatte.
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

3. Beraten Sie sich mit Ihrem Arbeitskollegen/Ihrer Arbeitskollegin, ob eine ähnlich
durchgeführte Untersuchung in Rumänien gleiche bzw. andere Werte ergeben
würde. Wo könnte es Unterschiede geben?
[VERSPRACHLICHUNG DER INFORMATIONEN EINER GRAFISCHEN DARSTELLUNG +
TRANSFER AUF DIE SITUATION IM ZIELLAND]
Tätigkeit der betroffenen Personen zum Zeitpunkt des Unfalls oder Störfalls

Abb. 2
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

4. Finden Sie heraus, welche Ursachen einem bestimmten Bereich falsch zugeordnet
sind:
[TOTALES LESEN + FEHLERKORREKTUR]
Hauptursachen und Hinweise zum Steuerungsversagen
a. Bauteilausfälle
1. Versagen durch Umgebungseinflüsse
2. Fehlbedienung
3. Ausfall elektrischer, pneumatischer, hydraulischer und mechanischer Bauteile
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b. Fehlerhafte Konzeption der Steuerung
1.
2.
3.
4.

ungünstiger Aufbau der Steuerung
unsachgemäße Anordnung und Einbindung von Bauteilen und Geräten
Unsachgemäße Reparatur
unbestimmbare Auslösung eines Schaltbefehls

c. Handlungen des Bedienpersonals als Mitursache
1.
2.
3.
4.
5.

Unbeabsichtigtes Betätigen
Manipulation von Schutz- und Steuereinrichtungen
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Versagen oder fehlerhafte Software
Irrtum / Missverständnis

5. Lesen Sie folgenden Text und beantworten Sie die Frage:
Welches sind die Aufgaben eines Herstellers bezüglich der Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen?
[GLOBALES LESEN
+ HERAUSARBEITEN DER HAUPTINFORMATIONEN IN DEUTSCHER SPRACHE]
Sicherheitsanforderungen aus den EU-Richtlinien an sichere Maschinen.
Anforderungen nach der Maschinenrichtlinie (MRL) (98/37/EU)
Neufassung der Richtlinie (89/392/EU) und ihrer Ergänzungen.
Die Hersteller sind verpflichtet, für jede Maschine die Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Richtlinie zu bescheinigen, das heißt, die Maschinen müssen
sicher sein und die in Anhang I der MRL aufgeführten grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen erfüllen.
Dazu muss der Hersteller weiter:
♣ Eine technische Dokumentation ausarbeiten, die alle Angaben darüber enthält,
wie die Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen sichergestellt wird. Diese Dokumentation muss in
einer der Amtssprachen der Gemeinschaft abgefasst sein, und der zuständigen
Behörde auf Verlangen vorgelegt werden. Die Aufbewahrungspflicht beträgt
mindestens 10 Jahre nach Herstellung der Maschine, bzw. des letzten Exemplars
einer Maschinenserie.
♣ Eine Betriebsanleitung ausarbeiten, die bestimmte Mindestanforderungen (nach
Punkt 1.7.4 der Maschinenrichtlinie) erfüllen muss.
♣ Bei der Inbetriebnahme einer Maschine eine Originalbetriebsanleitung und eine
Übersetzung in der oder den Sprachen des Verwendungslandes mitliefern.
♣ Eine EU-Konformitätserklärung ausstellen und zwar in derselben Sprache, wie
die Originalbetriebsanleitung. Es muss eine Übersetzung in einer Sprache des
Verwendungslandes beigefügt sein.
Bila-Train in practice – Ausbildungsrahmenplan für die bilinguale Berufausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin in Deutschland und Rumänien
Grundlagen der Mechatronikerausbildung – DE-RO
Modul 13: Sicherheit / Schutz vor Gefahren

9

♣ Maschinenarten mit größerem Gefahrenpotential durch eine EUBaumusterprüfung prüfen lassen.
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

6. Lesen Sie den folgenden rumänischen Text und beantworten Sie die Frage:
Welches sind die Aufgaben eines Managers bezüglich der EUSicherheitsmaßnahmen in einem Betrieb?
[GLOBALES LESEN
+ HERAUSARBEITEN DER HAUPTINFORMATIONEN IN RUMÄNISCHER SPRACHE]
Ce responsabilităţii au managerii potrivit legislaţiei muncii?
Noul cadru legal privind relaţiile de munca, securitatea şi sănătatea în muncă în
România, a fost elaborat în spiritul reglementarilor Uniunii Europene şi al convenţiilor
şi recomandărilor Organizaţiei Internationale a Muncii, care stabilesc responsabilităţi
pentru manageri, în calitatea acestora de conducători şi organizatori ai proceselor de
muncă, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de munca ale lucrătorilor şi pentru
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Vom enumera succint o parte din responsabilităţile ce revin managerilor, conform
prevederilor legale actuale:
•

instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, întocmirea şi
consemnarea fişelor individuale privind securitatea şi sănătatea în munca
(conf. Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 319/2006);

•

identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile
de lucru din intreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu
echipament individual de protecţie conform prevederilor HG nr. 1048/2006
privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de câtre
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

•

elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de
particularităţile activităţilor şi ale societăţii, precum şi a locurilor de muncă
(conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006,
Cap. III, art. 15(1) pct. 3);

•

monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii
de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii
pentru controlul noxelor în mediul de munca (conf. Normelor Metodologice de
aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15 (1) pct. 15);

•

elaborarea sau actualizarea, după caz, a documentelor prin care se stabilesc
atribuţii şi răspunderi din punct de vedere al securităţii muncii (Contractul
colectiv de muncă, contractele individuale de muncă, contracte de prestări
servicii decizii interne, Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa
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postului, etc.) conform Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor
Legii 319/2006.
•

executarea unor acţiuni cu caracter urgent şi obligatoriu în cazul producerii
unor accidente de muncă sau avarii tehnice (conf. Legii 319/2006 );

•

să identifice pericolele şi să evalueze riscurile pentru fiecare componentă a
sistemului de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediu de
muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; (conf. Normelor Metodologice de
aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15 (1) pct. 21);

•

să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în
scopul prevenirii accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale;

•

toate activităţiile prevăzute în domeniul situaţiilor de urgenţă conform Ordinului
M.A.I nr. 712/2005 modificat şi completat cu Ordinul M.A.I NR. 786/2005,
Legea privind prevenirea şi stingerea incendiilor nr. 307/2006. (efectuarea de
instructaje, elaborarea bazei decizionale, întocmirea de instrucţiuni proprii,
controale la toate locurile de muncă, elaborarea planurilor de evacuare în caz
de incendiu etc.)

(www.Protectia muncii - Consultanta Sanatate si Securitate.htm)

7.
a. Welches sind die Ähnlichkeiten bzw. die Unterschiede im Aufgabenbereich
der deutschen Hersteller vs. den rumänischen Manager?
b. Vergleichen Sie die Ergebnisse in der Gruppe.
[DETAILLIERTES LESEN
+ VERGLEICH DER HAUPTINFORMATIONEN IM DEUTSCHEN UND IM RUMÄNISCHEN TEXT]

-

Aufgabenbereich
deutscher Hersteller
…………………………..
..………………………...
..………………………...

-

Aufgabenbereich
rumänischer Manager
…………………………..
..………………………...
..………………………...

Lösungen
1. a
2. fehlerhafte Konzeption der Steuerung
4. falsch: a-2 (richtig: c), b-3 (richtig: c), c-4 (richtig: a)
5. (eine Auswahl möglicher Antworten)
- die Maschinen bescheinigen
- die technische Dokumentation ausarbeiten (in einer Amtssprache)
- die Dokumentation mindestens 10 Jahre aufbewahren
- eine Betriebsanleitung ausarbeiten
- eine Übersetzung mitliefern
- eine EU-Konformitätserklärung ausstellen
- eine Übersetzung in einer Sprache des Verwendungslandes beifügen
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- durch eine EU-Baumusterprüfung prüfen lassen
6. (eine Auswahl möglicher Antworten)
- instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor
- identificarea echipamentelor individuale de protecţie
- elaborarea de instrucţiuni
- monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie
- elaborarea sau actualizarea documentelor
- executarea unor acţiuni cu caracter de urgenţă
- identificarea pericolelor
Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zu Sicherheit und Schutz vor Gefahren ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zu folgenden Themen:
-

Ursachen von Fehlern und Unfällen
Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen
EU-Richtlinien
rumänische Regelungen zum Arbeitsschutz
Aufgaben von Herstellern und Managern
Arbeitsschutzmaßnahmen
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten

Lerninhalt

1-2

Begrüßung in deutscher und
rumänischer Sprache

3-13

Einleitung in das Thema Sicherheit
und Schutz mit Bezug auf
Steuerungssysteme in deutscher
Sprache
Einleitung in das Thema Sicherheit
und Schutz mit Bezug auf
Steuerungssysteme in deutscher
Sprache
Erläuterung der Regelungen in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

36-46

Erläuterung der Regelungen in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

47-57

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und rumänischer
Sprache

58-68

Übungen am Beispiel in deutscher
Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
Einzelarbeit

69-75

Übungen am Beispiel in
rumänischer Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
- Einzelarbeit

76-85

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)

86-90

Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)

14-24

25-35

Material
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Zusätzliche Materialien zu diesem Modul finden Sie in der Literaturliste im Anhang.
Modulspezifischer Fachwortschatz
Deutsch
Amtssprache, die
Aufbewahrungspflicht, die
Bauteilausfälle, die (Pl.)
Bauteile, die (Pl.)
Bedienungspersonal, das
Behörde, die
Einrichtungsbetrieb, der
Fehlbedienung, die
fehlerhaft
Fertigungsbetrieb, der
Handlung, die
Inbetriebnahme, die
Instandhaltung, die
Irrtum, der
Konformitätserklärung, die
Konzeption, die
Missverständnis, das
Mitursache, die
Reparatur, die
Richtlinie, die
Schaltbefehl, der
Sicherheitsanforderung, die
Störfall, der
Tätigkeit, die
Todesfall, der
Umgebungseinflüsse, die (Pl.)
Unfall, der
Unglücksursache, die
unsachgemäß
Verletzte, der
Versagen, das

Rumänisch
limbaj administrativ; limbă oficială
obligaţie de păstrare/arhivare
căderi de materiale
elemente de construcţie
personal de deservire
autoritate, instituţie de stat
firmă de amenajări
eroare de manevrare
eronat
întreprindere de producţie/exploatare
acţiune
luare în folosinţă
întreţinere
eroare
declaraţie de conformitate
concepţie
neînţelegere
cauză comună
reparaţie
indicaţie
comandă (de pornire/oprire etc.)
cerinţă de siguranţă
deranjament
activitate
caz mortal, caz de deces
influenţe ale mediului înconjurător
accident
cauza accidentului
incorect, impropriu
rănitul
ratare, nereuşită, nefuncţionare

Literatur und Quellen
Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen.
Darmstadt: GIT Verlag, 2004.
Leitfaden für die betriebliche Unterweisung. Informationen für den Vorgesetzten
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www.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
www.Protectia muncii - Consultanta Sanatate si Securitate.htm

Bila-Train in practice – Ausbildungsrahmenplan für die bilinguale Berufausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin in Deutschland und Rumänien
Grundlagen der Mechatronikerausbildung – DE-RO
Modul 13: Sicherheit / Schutz vor Gefahren

15

