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Der Einsatz mobiler Ausbildungseinrichtungen
Ulf Steinbach / Integrata Lehrgänge Bildung und Beratung GmbH

1. Was sind mobile Ausbildungseinrichtungen?
Von der Idee bis zur Realisierung stand nur ein sehr begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Trotzdem
konnte in einem relativ kurzen Zeitraum die Realisierung abgeschlossen werden.
Die Idee bestand darin, in einem Flächenland mit einer geringen Besiedlungsdichte wie MecklenburgVorpommern eine Möglichkeit zu schaffen, allen Interessenten die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, auch bei eingeschränkter Mobilität. Denn auch diesen Leuten musste eine
Möglichkeit geboten werden, an einer Qualifizierung oder beruflichen Neuorientierung teilnehmen zu
können.
Diese Möglichkeit wurde in dem Einsatz von mobilen Ausbildungseinrichtungen gesehen. Aus diesem
Grunde wurde mit der Realisierung der Idee begonnen.
Um eine möglichst große Vielfalt unseres Angebotes in mobiler Form zur Verfügung stellen zu können,
wurde von Beginn an mit 4 Containern geplant. Um die notwendige und beabsichtigte Mobilität
gewährleisten zu können, war neben der Bereitstellung von geeigneten Containern auch die erforderliche
Transportkapazität zu beschaffen.
Letztlich resultiert daraus ein Gesamtkomplex im Bestand von:
• 1 Transport-LKW Typ Mercedes
• 1 Schwerlastanhänger mit Schwenkachse
• 4 Container
Mit diesem Gesamtkomplex ist die Integrata Lehrgänge Bildung und Beratung GmbH in der Lage,
vollwertige Ausbildungsangebote in bestimmten Bereichen an beliebigen Orten innerhalb der
Bundesrepublik anzubieten. Die Container sind so ausgestattet worden, dass mit ihrer Hilfe eine
vollwertige Ausbildung möglich ist und keine Hilfs- oder Ersatzvariante entsteht.
Gerade die Flexibilität und gleichzeitige Vielfalt der inhaltlichen Angebote auch in Form von kombinierten
Angeboten unterscheidet die Integrata Lehrgänge Bildung und Beratung GmbH von anderen Anbietern.

2. Vier mobile Ausbildungseinrichtungen der Integrata Lehrgänge Bildung und Beratung GmbH
Lange wurde überlegt, welche inhaltlichen Angebote mit Hilfe der mobilen Einrichtungen realisiert werden
können und welcher überwiegende Bedarf besteht.
Nach reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass gerade die neuen Technologien
von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern sein werden
und damit auch eine große Nachfrage nach Bildungsangeboten in diesem Bereich entstehen wird.
Aus diesem Grunde wurden folgende Inhalte ausgewählt:
• Schweißen
• CNC Technologien
• SPS-Technologie
• PC-Technik
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2.1 Schweißcontainer
Als besonders schwierig erwies sich der Bau und die Einrichtung/Ausstattung des Containers für die
Schweißausbildung. Hier galt es eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen zu beachten und
einzuhalten damit diese Einrichtung die notwendigen Zulassungen erhalten konnte.
Alle Schwierigkeiten wurde bewältigt und der Container mit den Abmessungen (L;B;H) 12 x 3 x3 m wurde
zugelassen. Als Schweißverfahren können in dieser Einrichtung angeboten werden
• autogenes Brennschneiden (Azetylen und Sauerstoff)
• WIG Schweißen (Wolfram Inertgas)
• MIG Schweißen (Metall Inertgas)
• MAG Schweißen (Metall Aktivgas)
Für jeweils 8 Teilnehmer besteht die Möglichkeit, in einem der aufgeführten Verfahren gleichzeitig
ausgebildet zu werden. Für die Ausstattung wurden entsprechende Schweißmaschinen beschafft. Je
nach Bedarf und Kundenwunsch wird der Container mit der jeweils dafür notwendigen Ausrüstung
(Schweißtechnik) ausgestattet.

2.2 CNC-Dreh-Container
Der CNC-Dreh-Container ist mit einer CNC-Maschine Typ MAHO GR 200 E ausgestattet. Dieses Gerät
kann sowohl direkt an der Maschine programmiert werden als auch mit Hilfe separater Rechentechnik.
Insgesamt befinden sich 8 Arbeitsplätze und ein Trainerarbeitsplatz in dieser mobilen Einrichtung. Zur
Zeit wird mit der Software OPUS ausgebildet. Der Einsatz anderer Software ist möglich.

2.3 CNC-Fräs- und Bohr-Container
Der CNC-Fräs- und Bohr-Container ist mit einer CNC-gesteuerten Maschine vom Typ MAHO MH 500 W4 ausgestattet. Auch an dieser Maschine kann direkt programmiert oder auch mit Hilfe der vorhandenen
Rechentechnik über DNC gearbeitet werden.
Insgesamt befinden sich 8 Arbeitsplätze und ein zusätzlicher Trainerarbeitsplatz in dieser mobilen
Ausbildungseinrichtung. Mit dieser Maschine können reale Arbeitsgänge durchgeführt werden. Auch in
dieser Einrichtung kommt zurzeit die Software OPUS zum Einsatz. Der Einsatz anderer Software ist
möglich.

2.4 Universalcontainer
Hierbei handelt es sich um eine mobile Ausbildungseinrichtung, die von den äußeren Abmessungen mit
den anderen identisch ist.
Bei der Ausstattung dieses Containers ging es letztlich darum, eine möglichst große Einsatzvielfalt zu
erreichen und damit eine maximale Palette von beruflicher Bildung sowohl mit dieser Einzeleinrichtung
als auch mit dem Einsatz aller vorhandenen Container als Block zu erreichen.

2.4.1 Einsatz als PC-Trainingszentrum
In dieser Variante ist die mobile Ausbildungseinrichtung mit 13 vernetzten PC ausgerüstet. Zusätzlich
sind ein Netzwerkdrucker und ein Beamer installiert.
Kommt diese Variante zum Einsatz, stellt die Deutsche Telekom die entsprechenden Anschlüsse (T-DSL
oder ISDN) zur Verfügung. Damit kann jeder Teilnehmer autonom im Netz arbeiten.
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2.4.2 Einsatz als SPS-Container
Ist ein Einsatz für die Ausbildung zu Themen im Spektrum speicherprogrammierbare Steuertechnik
vorgesehen, kann dieser Container problemlos umgerüstet werden, da sich alle notwendigen
Druckleitungen im funktionsfähigen Zustand unter der Deckenverkleidung befinden. Die Ausbildung kann
sowohl in den Bereichen Pneumatik und Hydraulik als auch in Elektropneumatik und Elektrohydraulik
erfolgen. Es stehen FESTO-Arbeitsplätze zur Verfügung. Zurzeit wird für die Ausbildung als Software
Simatic S 5 oder S 7 eingesetzt. Insgesamt stehen in dieser Variante 10 Arbeitsplätze zur Verfügung.

2.4.3 Einsatz als Klassenraum für allgemeine Ausbildung
In dieser Variante können problemlos 10 – 12 Ausbildungsplätze zum Beispiel für Metallgrundlagenausbildung geschaffen werden. Bei dieser Ausrüstungsvariante können bis zu 6 Doppeltische mit
entsprechender Bestuhlung, ein Whiteboard und ein Overheadprojektor eingesetzt werden. Die
Ausbildungsinhalte sind dabei beliebig.

3. Mobile Ausbildungseinrichtungen und ihre Einsatzmöglichkeiten
Der Einsatz mobiler Einrichtungen war von der Grundidee überwiegend in Gebieten mit einer kaum
entwickelten Infrastruktur gedacht. Gerade die flexiblen Einsatzmöglichkeiten eröffneten auch
Interessenten Teilnahmemöglichkeiten, die ihnen sonst nicht zur Verfügung gestanden hätten.
Ein besonderes Beispiel ist der Einsatz dieser Einrichtungen in abgelegenen Bundeswehrobjekten.
Der Einsatz der Container vor Ort erspart den Bundeswehrangehörigen lange Anfahrtswege und
ermöglicht ihnen trotzdem eine gute arbeitsmarktrelevante Ausbildung. Da es bundesweit keine
Einschränkungen für den Transport und den Einsatz dieser mobilen Einrichtungen gibt, ist damit auch der
Einsatz an jedem beliebigen Ort der Bundesrepublik möglich. Die Einrichtungen benötigen einen EAnschluss mit 220 V und 63 A; ansonsten sind keine weiteren Voraussetzungen für den Einsatz
notwendig. Da die Innenwände eine normale Wärmeisolierung aufweisen und mit E-Heizungen
ausgestattet sind, ist der Betrieb über das gesamte Jahr möglich. Alle Container sind mit normalen
Fenstern ausgestattet, so dass auch bei Tageslicht gearbeitet werden kann.

3.1 Vollwertige Ausbildungsstätten
Sowohl von der technischen Ausstattung als auch vom Komfort her stellen alle vier mobilen Ausbildungsstätten vollwertige Einrichtungen dar. Die zum Einsatz kommende Software wird ständig
aktualisiert. Jedem Teilnehmer steht ein eigener Arbeitsplatz mit modernen Büromöbeln zur Verfügung.
Die Betreuung durch die eingesetzten Trainer ist im üblichen Rahmen gewährleistet, so dass keinerlei
Abstriche an Ausbildungsinhalten, Methoden oder Gestaltung der Unterrichtsformen entstehen.
Insofern können die mobilen Ausbildungseinrichtungen als vollwertige Unterrichtsstätten betrachtet
werden, deren Inhalte natürlich auf die möglichen Ausstattungsvarianten beschränkt bleiben.

3.2 Ergänzung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten
Neben dem separaten Einsatz als eigenständige Ausbildungseinrichtung bietet sich natürlich der Einsatz
der Container als Ergänzung von stationären Ausbildungsstätten an und hat sich in der Vergangenheit
bereits mehrfach bewährt.
Gerade wenn es sich nicht lohnt, für bestimmte Bildungsinhalte auf Grund des geringen
Stundenvolumens eine feste Einrichtung zu installieren, ist eine Ergänzung der angebotenen Inhalte mit
Hilfe der mobilen Ausbildungsstätten auch aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus sinnvoll.
Besonders positive Erfahrungen wurden dabei gemacht, indem auf Grund der Kapazitätsbeschränkungen der Container die Ausbildung wechselseitig in Theorie und Praxis durchgeführt wurde.
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3.3 Vor- und Nachteile mobiler Einrichtungen
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Einsatz dieser Einrichtungen ermöglicht eine flexiblere
Reaktion auf entsprechende Anforderungen von beliebigen Kunden. Es kann eine Kundennähe
hergestellt werden, die sonst nicht möglich ist. Als besonders wertvoll hat sich der Einsatz der mobilen
Einrichtungen in unmittelbarer Nähe von Betrieben oder anderen potenziellen Abnehmern von
Teilnehmern erwiesen.
Der Einsatz in unmittelbarer Nachbarschaft des zukünftigen Arbeitsplatzes ermöglicht eine betriebsnahe
Ausbildung, deren Inhalte sich an dem zukünftigen Arbeitsplatz ausrichten und der durchaus in ein
Praktikum einbezogen werden kann.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass keine Mietverträge mit einer Kündigungsfrist notwendig sind und
damit der jeweilige Einsatzort kurzfristig bedient werden kann und der Einsatz auch jederzeit wieder
beendet werden kann.
Als Nachteil der mobilen Einrichtungen ist die bereits im Vorfeld dargestellte Kapazitätsbeschränkung
anzusehen, deren Einfluss aber relativ beschränkt ist, da bereits bei Verhandlungen über den Einsatzort
und die Zeitdauer die zur Verfügung stehenden Kapazitäten bekannt sind und beachtet werden.

3.4 Personalbedarf
Wenn die mobilen Ausbildungsstätten zum Einsatz transportiert werden, ist auf Grund der gesetz-lichen
Bestimmungen der Einsatz eines Begleitfahrzeuges in Form eines Kleinbusses notwendig. Für den
Transport und den Aufbau werden mindestens 3 Mitarbeiter benötigt, zwei Kraftfahrer und ein Helfer. Die
Technologie für den Aufbau eines Containers macht diesen Personalbedarf notwendig. Speziell für den
Aufbau wurden extra Vorrichtungen geschaffen, die als elektrische Hebevorrichtungen funktionieren,
aber auch bei Notwendigkeit von Hand bedient werden können.
Um den Personalbedarf in Grenzen zu halten, wurden Trainer, die in den mobilen Einrichtungen zum
Einsatz kommen, in Doppelfunktion auch als Kraftfahrer geschult. Damit blieb letztendlich der
Personalaufwand auf ein notwendiges Minimum beschränkt.

3.5 Technischer Aufwand
Um die mobilen Einrichtungen transportieren zu können und an dem jeweiligen Bestimmungsort
fachgerecht zu installieren, wurde ein Transport-LKW vom Typ Mercedes und ein dazugehöriger
Spezialanhänger mit Überlänge angeschafft. Das Gespann (LKW und Anhänger) braucht auf Grund
seiner Überlänge eine Sondergenehmigung. Der Transport muss durch ein Begleitfahrzeug gesichert
werden.
Dass alle eingesetzten Einrichtungen – genauso wie die Transportmittel – einer entsprechenden
technischen Wartung und Pflege bedürfen, stellt eine Selbstverständlichkeit dar und gehört zu den
Aufgaben des eingesetzten Transportpersonals.
Auf Grund des relativ großen Gewichts der Container ist der Einsatz eines normalen Autokranes nicht
möglich und eine Lösung mit einer separaten Hebevorrichtung wurde gefunden.
4. Bisherige Erfahrungen der Integrata Lehrgänge Bildung und Beratung GmbH
Mit dem Einsatz unserer mobilen Ausbildungsstätten verfolgten und verfolgen wir vorrangig das Ziel,
möglichst viele Fachkräfte sowohl aus dem Kreis der Arbeitslosen als auch aus den verschiedenen
Bereichen der Wirtschaft mit neuen Technologien vertraut zu machen.
Als bedeutende Technologien gelten dabei bis zum heutigen Tage:
• CNC-Drehen
• CNC-Fräsen
• Moderne Schweißverfahren
• Speicherprogrammierbare Steuerungen mit den Anwendungen
• Elektropneumatik und Elektrohydraulik
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Alle diese Technologien können in unseren mobilen Ausbildungsstätten unter Berücksichtigung
besonderer methodisch-didaktischer Gestaltungsrichtlinien vermittelt werden. Die bisherigen Einsätze der
mobilen Ausbildungsstätten haben den Beweis erbracht, dass unser Bildungskonzept aufgegangen ist.
Die Mehrheit aller Lehrgangsteilnehmer äußerte sich positiv über die Organisation und vor allem über die
Praxisnähe der Ausbildung.
Sowohl in der Schweißausbildung als auch in der CNC-Ausbildung und der SPS-Ausbildung hat sich
didaktisch bewährt, dass nach der Ausbildung bzw. schon während der Ausbildung sofort eine praktische
Erprobung erfolgen kann.
Ein wesentlicher Aspekt beim Einsatz der mobilen Ausbildungsstätten ist auch, dass mit der
Ausbildungsorganisation und der besonderen didaktisch-methodischen Gestaltung des Lernprozesses
solche Schlüsselqualifikationen vermittelt und angeeignet werden, wie
• Motivation,
• Zeitmanagement,
• moderne Kommunikation und
• Teamarbeit.

4.1 Schweißcontainer
Als ein wesentlicher Vorteil der mobilen Ausbildungsstätten wird von den Teilnehmern immer wieder die
zentrale Lage der Ausbildungsstätten genannt. Ob z.B. auf dem Markt in Neukloster oder in einer
Bundeswehrkaserne: der Einsatz der mobilen Einrichtungen ist eben fast an jedem Ort möglich.
Als Nachteil hat sich herausgestellt, dass eine Ausbildung zum E-Schweißer aus sicherheitstechnischen
Gründen nicht möglich ist und auch durch zusätzliche technische Einbauten nicht zugelassen werden
kann.

4.2 CNC Dreh- und Fräs-Container
Die Didaktik der CNC-Ausbildung ist so ausgerichtet, dass sowohl Programmierer als auch Bediener von
CNC-Maschinen ausgebildet wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass Teilnehmer, die in unseren
Einrichtungen ausgebildet wurden, sich sehr schnell auch an anderen CNC-Maschinen in den jeweiligen
Betrieben eingearbeitet haben.
In beiden CNC-Containern ist eine werkstattorientierte Programmierung mit anschließender
Programmerprobung sowie die Werkstückherstellung auf der CNC-Dreh- bzw. -Fräsmaschine möglich.
Ein gerade abgeschlossener Lehrgang in Bad Doberan hat als Ergebnis eine 100 %ige Vermittlung
erbracht.

4.3 Universalcontainer
Dieser Container wurde in seiner ganzen Bandbreite bereits eingesetzt. So erfolgte mit Hilfe dieser
Einrichtung eine Metallgrundlagenausbildung im Therapiedorf Ravensruh für Suchtkranke; und als
Ergänzung wurde eine Schweißausbildung angeschlossen. Mit dieser Ausbildung ist es gelungen, einem
Teil der Teilnehmer den Einstieg in ein neues Berufsleben zu ermöglichen. Für beide Bildungsgänge
wurden ausschließlich mobile Ausbildungsstätten genutzt.
Ein weiteres Feld dieser Einrichtung ist der Einsatz als PC –Trainingsstätte. Da diese Einrichtung über
entsprechende Anschlüsse an das jeweilige Datennetz verfügt, wurde sie in der Vergangenheit
Arbeitslosen zur Job-Suche und Ausbildung angeboten. Es wurden aber auch Schulungen für beliebige
Softwareprodukte durchgeführt, ohne das es zu irgendwelchen Einschränkungen kam.
Außerdem hat sich der Einsatz für die Ausbildung im Bereich speicherprogrammierbarer Steuerungen
bereits mehrfach bewährt, gerade weil nach dem Erstellen von Steuerprogrammen sofort eine praktische
Erprobung möglich war. Diese Variante war besonders als Ergänzung für andere Ausbildungsgänge, z.B.
bei der Ausbildung zu Mechanikern, gefragt.
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5. Schlussfolgerungen zum Einsatz mobiler Ausbildungseinrichtungen
Gerade in einer Zeit, in der über neue Methoden der Wissensvermittlung geredet wird, werden auch
solche Lösungswege, wie dezentrale Angebote mit Hilfe mobiler Einrichtungen, eine Rolle spielen.
Genauso wie elektronische Medien ein Hilfsmittel für die Gestaltung der Wissensvermittlung darstellen,
sind auch die mobilen Einrichtungen eine gute Ergänzung und werden auch zukünftig neben dem Einsatz
von Multimedia und Lerninseln ihre Daseinsberechtigung haben. Sie stellen nach wie vor eine sehr gute
Ergänzung unseres Gesamtangebotes dar und sind auch als eigenständiges Angebot nach wie vor
gefragt.
Ebenso wie der Einsatz neuer Medien eine völlig neue Herausforderung für die eingesetzten Trainer und
Ausbilder darstellt, sowohl von der Methodik als auch der Didaktik, ist der Einsatz der mobilen
Einrichtungen eine besondere Herausforderung und nicht mit dem „normalen“ Unterricht zu vergleichen.
Von den eingesetzten Trainern und Ausbildern wird sowohl eine praxisnahe als auch
arbeitsmarktorientierte Wissensvermittlung erwartet. Dazu ist auch eine gezielte Weiterbildung des
eingesetzten Personals notwendig.
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