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Anlage 27:

Implementierung der Projektergebnisse in nationale Handreichungen

Projektergebnisse innerhalb der auf 2 Jahre begrenzten Projektlaufzeit in nationale
Handreichungen zu implementieren, erscheint wegen der Aufgabenverteilung der beruflichen
Bildung in den Partnerländern (Abb. 1 zeigt diese Aufgabenverteilung bei Partner P0 – DE) nahezu
unmöglich

Abb. 1:

Aufgabenverteilung der beruflichen Bildung in Deutschland (P0, P1, P2, P3, P9, P10)

Novellierungen bestehender Ausbildungsregularien nehmen etwas 3 – 5 Jahre in Anspruch.
Die Projektpartnerschaft hat aus diesem Grunde entschieden, für das Tätigkeitsfeld „CNCOperating“, das im deutschen Ausbildungsberuf „Zerspanungsmechaniker/-in“ signifikante 22,85 %
der möglichen Leistungspunkte (Workload-bezogen) umfasst, lediglich Ergänzungs- und
Zusatzqualifikationen im Rahmen einer jeweilig vollständigen Handlung für die partnerspezifischen
Ausbildungsregularien zu entwickeln und exemplarisch zu erproben.
Dies ist mit den arbeitswissenschaftlich begründeten Beschreibungen der arbeitsteiligen Prozesse
für das CNC-Operating in den Partnersprachen zzgl. UK erfolgt (Anlage 11). Darüber hinaus sind
Projektergebnisse für die Aus- und Weiterbildungssituation in Deutschland an den „vollständigen
Handlungen“ der einzelnen Handlungsfelder für die industriellen Metallberufe komplett und speziell
für das Handlungsfeld "Programmieren, Einrichten und Bedienen mit numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschinen“ (=CNC Operating) am Beispiel eines konkreten Fertigungsauftrages (Anlage
12) gespiegelt worden. Damit ist eine reale Diskussionsgrundlage für spätere Novellierungen der
entsprechenden Aus- und Weiterbildungsregularien gegeben.
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Implementation of the project results into national handouts
Seems because of the task distribution of the professional education in the partner countries (illus. 20
shows this task distribution with partner P0 -- DE) almost impossible to implement project results into
national helping hands within the project running time limited for 2 years?

Fig. 1: Task distribution of the professional education in Germany (P0, P1, P2, P3, P9, P10)
Amendments of existing Ausbildungsregularien take something up for 3 -5 years.
This has Zerspanungsmechaniker decided the project partnership for this reason for the fields of activity
"CNC-Operating" in the German occupation that requires training "/into " develop and test exemplarily
significant 22.85% of the possible performance points contained (Workload--related), merely addition and
additional qualifications in the context of a respectively complete action for the partner specific law and
orders of education and training.
This has been carried out with the work scientifically well-founded descriptions of the processes based on
the division of labor for the CNC-Operating in the partner languages plus UK (attechment 11).
Furthermore project results are complete and special for the end and further education situation in
Germany at the "complete actions" of the individual action fields for the industrial metal professions for
programming, set up and use with numerically controlled machine tools action country "" (CNC Operating
=) reflected at the example of a concrete production order (plant 12) been. A real discussion basis for later
amendments of the corresponding end and law and orders of education and training is given with that.

Assistenzsysteme für das Operating (Service, Instandhaltung und Betrieb) von CNC- Maschinen und –
systemen (CNC-EUCAM) - DE/10/LLP-LdV/TOI/147304

