INFOBRIEF Partnerschaftsprojekt
„Kompetenzentwicklung durch neue Lernkulturen für Akteure der
Berufspraxis – europäische Zugänge (KELAB)“
Hintergrund
Die Anforderungen an die Ausbildung der Jugendlichen wachsen und verändern sich analog zum stetigen Veränderungsprozess der
Anforderungen des Arbeitsmarktes. Flexibilität und Mobilität nehmen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Interkulturelle Kompetenz wird von den Auszubildenden heute ebenso erwartet wie Auslandserfahrung und
Fremdsprachenkenntnis.
Um die Auszubildenden auf den internationaler werdenden Arbeitsmarkt vorbereiten und
das entsprechende Wissen und die Kompetenzen vermitteln zu können, müssen die
Ausbilder selbst über vielfältige Fähigkeiten
und Kenntnisse verfügen. Dazu zählen u.a.
eigene

Auslandserfahrungen,

Kunststoffmaschinenpark im SAZ

Um länderübergreifend Synergien in der Ausbildung zu erzeugen, müssen die Ausbilder
kompetent aus- und weitergebildet werden.
Perspektivisch erfolgt dies im europaweiten
Austausch.

umfassende Für eine europaweit vergleichbare Ausbil-

didaktisch-methodische Fertigkeiten und die dung der Ausbilder sind viele Schritte zu geFähigkeit zur Organisation des länderüber- hen. Wir als Partnerschaft werden dafür Weigreifenden fachlichen Austausch.

terbildungsmodule und Lerneinheiten anpas-

Die möglichen Effekte eines Austauschs im
Projekt sind evident. Beispielsweise schult die
Střední průmyslová škola polytechnická in
Zlin ihre Auszubildenden u.a. im Bereich
Kunststoffdesign.

Das Schweriner Ausbil-

dungszentrum wiederum verfügt über einen
modernen Kunststoffmaschinenpark, mit dem
die

Designideen

der

Auszubildenden

Tschechien umgesetzt werden können.

in

sen, die auf gemeinsamen Interessen und
Erfahrungen basieren, aber auch die länderspezifischen Anforderungen berücksichtigen.
In einem kontinuierlichen Austauschprozess
bei den Treffen und über die Online Kompetenz Plattform werden zudem Handlungsanleitungen und innovative Methoden entwickelt und diskutiert, die den Ausbildern helfen, den Anforderungen einer europäischen
Ausbildung gerecht zu werden.
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Was wir bisher erreicht haben
Die Voraussetzung für die gemeinsame Ent- Um den Projektgedanken der europäischen
wicklung und die länderspezifische Anpas- Vernetzung auszudrücken und zu visualisiesung der Module und Handlungsanleitungen ren, wurde vom SAZ ein Logo erstellt.
ist die intensive Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Systemen der Ausbildung
und der Aus- und Weiterbildung der Ausbilder.
Die formalen Grundlagen für den erforderlichen Dialog wurden auf dem Treffen vom 12.
bis 14. Oktober 2008 in Zlin gelegt. Die Projektpartner aus Tschechien, Litauen, Lettland Partnerschaftslogo
und Griechenland trafen sich unter der Koordination des Schweriner Ausbildungszent- Zur Darstellung der Partner und für die inrums aus Deutschland und dem assoziierten haltliche Kommunikation und Kooperation
Partner GEBIFO-Berlin zu einem intensiven wurde eine Online Kompetenz Plattform einAustausch in einer herzlichen und konstrukti- gerichtet. Auf der Basis des Lernmanageven Atmosphäre. Gemeinsam wurden wichti- mentsystems des SAZ können die Partner
ge inhaltliche Fragen in den Arbeitssprachen Dokumente und andere Dateien bereitstelDeutsch und Englisch erläutert und formale len, Termine abstimmen und Diskussionen
führen.

Abstimmungen getroffen.

Treffen der Projektpartner in Zlin
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Was wir bisher erreicht haben

Login auf die Online Kompetenz Plattform über die SAZ-Seite

Zugriff auf die Plattform bekommt man über ligen Ländern diskutiert. Es wurde deutlich,
die SAZ Seite: http://www.sazev.de/. Oben in dass bei den Weiterbildungsregelungen grodem roten Band findet man das Login Lern- ße Unterschiede zwischen den Partnerländern bestehen. So ist in Lettland eine ge-

plattform (siehe oben, roter Pfeil).
Für die Nationale Agentur ist der Benutzername Leonardodena und das Passwort part-

setzlich vorgeschriebene Weiterbildung für
Ausbilder innerhalb von drei Jahren in der
Höhe von 32 Stunden zu absolvieren. In

nerschaft.

Griechenland dagegen besteht überhaupt
Die Gespräche begannen mit einer Übersicht keine Pflicht der Weiterbildung für Ausbilder,
und Vorstellung aller Partnereinrichtungen. die schon im Beruf stehen.
Danach wurde die Struktur des Bildungssystems und der gesetzlichen Bestimmungen für Die fruchtbaren Gespräche werden auf der
die Weiterbildung der Ausbilder in den jewei- Plattform und in Präsenz weiter fortgesetzt.

Blick auf die Online Kompetenz Plattform
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Konkurrenz belebt das (JOBSTARTER)Geschäft
Nächste Schritte
festgelegt, wie die Module entsprechend

Um unser Projekt deutlicher darstellen und

die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsschritte den Anforderungen der Partner angepasst
besser dokumentieren zu können, wurde ein und transferiert werden können.
Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt
(vgl. Anhang). Das Konzept wird im kom- Beispielsweise besteht an der Střední průmyslová škola polytechnická in Zlín Interes-

menden Jahr sukzessiv umgesetzt.

se an Modulen zur fachlichen Weiterbildung
Der nächste Arbeitsschritt für die gemeinsa- im Bereich CNC. Das Schweriner Ausbilme Entwicklung und Modifizierung der Wei- dungszentrum e.V. kann diesem Wunsch
terbildungsmodule ist das Zusammentragen nachkommen, denn es besitzt eine hochwerder bei den Partnern vorhandenen Module. tige 5-Achs-Fräsmaschine, die neben drei
Die Module werden einer Interessenbewer- feststehenden Achsen noch zwei extra steutung aller Partner unterzogen. Die Bewer- erbare Achsen hat. Die Maschine ermöglicht
tungstabelle befindet sich im Anhang mit ei- durch die

Siemenssteuerung Sinumerik

ner ausführlichen Arbeitsaufgabe. Ebenso 840D eine Simultanbearbeitung des Werkder Zeitplan über die nächsten gemeinsamen stücks. Die Schule in Zlín verfügt hingegen
Arbeitsschritte. Bitte füllen sie die

Tabelle nur über eine 3-Achs-Fräsmaschine ohne

bis zum 30.02.2009 aus.

steuerbare Achsen.

Nähere Erläuterungen zu den Modulen finden während des nächsten gemeinsamen
Treffens in Ventspils vom 2. bis 4. April 2009
statt. Dabei können die Partner ihre Erfahrungen mit den vorhandenen Lerneinheiten
austauschen und auf mögliche Hindernisse
bei der Adaption hinweisen.
Anschließend wird entsprechend der Auswertung, welche Module interessant sind und
welche den größten strategischen Nutzen
bieten, entschieden, welche Weiterbildungsmodule modifiziert werden sollen.
Im nächsten Schritt wird dann gemeinsam
5-Achs-Fräsmaschine im SAZ
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Nächste Schritte
Bevor die Steuerung der modernen SAZ- Online Kompetenz Plattform mit den neusMaschine den Auszubildenden aus Zlín nahe ten Projektinformationen notwendig.
gebracht werden kann, ist Weiterbildung für Dazu benötigen wir als nächstes die Zuardie tschechischen Ausbilder aus dem Metall- beit der Partner für die eingehendere Darbereich notwendig. Diese Weiterbildung für stellung der Partnereinrichtungen. Senden
die Ausbilder umfasst neben der technischen sie deshalb bitte bis zum 15.01.2009 die Inauch eine didaktisch-pädagogische Kompo- halte

(vgl.

Anhang)

an

Anja

Ziesche

nente. Die im SAZ vorhandenen Module (ziesche@sazev.de).
müssen an die technischen und pädagogischen Gegebenheiten in Tschechien ange- Wir möchten uns bei allen für die gemeinsame Arbeit in diesem Projekt und besonders

passt werden.

für die Gastfreundschaft in Zlín, Tschechien
Für die Öffentlichkeitsarbeit und unsere ge- bedanken. Wir hoffen auf eine weitere gute
meinsame Arbeit ist die stetige Pflege der

und effektive Zusammenarbeit.

Erholsame Feiertage und
ein frohes und erfolgreiches neues Projektjahr
wünscht ihnen das Projektteam
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