Vertiefung von beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen im Gastland

D/2003/PL/4303100177

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=718

1

Vertiefung von beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen im Gastland
(D/2003/PL/4303100177)

Projektinformationen
Titel: Vertiefung von beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen im Gastland
Projektnummer: D/2003/PL/4303100177
Jahr: 2003
Projekttyp: Mobilität - berufliche Erstausbildung IVT
Land: DE-Deutschland
Status: laufend
Bewerbung Nicht möglich
Einzelpersonen:
Marketing Text: Jugendaustausch Schweriner Ausbildungszentrum - Mikkeli Vocational College/ Finnland
(13.09. – 05.10.2003)
Ausbildungsrelevante Erfahrungen
Im Se...
Zusammenfassung: Jugendaustausch Schweriner Ausbildungszentrum - Mikkeli Vocational College/ Finnland
(13.09. – 05.10.2003)
Ausbildungsrelevante Erfahrungen
Im September 2003 konnten wir, wie geplant einen Jugendaustausch durchführen. Dabei
gaben wir 12 Jugendlichen, fünf Mädchen und sieben Jungen im Alter zwischen 17 und 24
Jahren die Möglichkeit nach Mikkeli in Finnland zu fahren. Elf der Jugendlichen erfüllten die
Voraussetzungen der Benachteiligung. Diese bestand zum großen Teil in einer Behinderung.
Aus diesem Grund begleiteten zwei kompetente Mitarbeiter des SAZ die Gruppe. Dabei kam
einerseits der Sozialpädagoge Ralph Schott für den Hauswirtschafts- und Gartenbereich und
andererseits die Stützlehrerin Frau Mulsow für den Holz- und Malerbereich zum Einsatz.
Die Jugendlichen, sowie auch die Betreuer, führten während ihres Aufenthaltes in unserer
Partnereinrichtung ein Tagebuch, in dem sie ihre täglichen Erfahrungen im
Ausbildungsprozess und auch die Erfahrungen zu Freizeit und Kultur schriftlich festhielten.
Bei der Auswertung der Tagebücher konnten wir feststellen, dass das Projekt einen positiven
Einfluss sowohl auf die Entwicklung der fachlichen als auch der sozialen Kompetenzen
genommen hat. Wir erlebten, dass die Jugendlichen bereits vorhandene berufsspezifische
Kenntnisse und berufspraktische Fertigkeiten in neuen Ausbildungssituationen größtenteils
selbständig anwenden können. Die Bereitschaft, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
vertiefen und sich neue anzueignen, lag bei den Jugendlichen fast bedingungslos vor. Unsere
Teilnehmer eigneten sich ein gutes Wissen über berufsrelevante Arbeitsabläufe, Maschinen
und Geräte im Gastgeberland an und zogen Vergleiche zu ihrer Ausbildung im Heimatland.
Sie stellten fest, dass es bei einigen Arbeits- und Lerntechniken erhebliche Unterschiede gibt.
Trotz dieser Unterschiede beteiligten sich alle aktiv, interessiert und mit Eigeninitiative am
Ausbildungsgeschehen und bemühten sich die neu erlernten Techniken und Hinweise in ihren
Arbeiten zu erproben, erlernen und gegebenenfalls zu übernehmen. Selbständig planten sie
ihre Arbeit und waren in der Kontrolle und Bewertung offen gegenüber den Hinweisen und
Kritiken seitens der Ausbilder und Betreuer.
Die ständige Evaluierung im Verlauf der Durchführung des Projektes, gemeinsam mit den
verantwortlichen Projektleitern im Aufnahme- und Herkunftsland, ermöglichte uns ein
sofortiges Eingreifen bei auftretenden Fehlern innerhalb des Projektes und deren schnellen
und unkomplizierten Beseitigung. In diesen Evaluierungsprozess waren auch alle
Auszubildenden und verantwortlichen Ausbilder der gastgebenden Einrichtung einbezogen.
Das Projekt konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden, die Ideen fanden Anklang bei
den Projektteilnehmern.
Mit der Erteilung des „EUROPASSES Berufsbildung“, den jeder Auszubildende nach
Abschluss des Jugendtausches erhielt, wurde allen bestätigt, dass sie im Rahmen ihrer
Lehrlingsausbildung einen Bildungsabschnitt im Ausland absolviert haben.
Kulturelle (oder persönliche) Erfahrungen während des Jugendaustausches
Das Zusammentreffen mit unterschiedlichen finnischen Bevölkerungsgruppen und anderen
ausländischen, in Finnland tätigen, Jugendlichen löste bei vielen unserer
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Jugendlichen einen positiven Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung aus. Auf gemeinsamen
Veranstaltungen und in der Ausbildung wurden Kontakte zu ausländischen Jugendlichen
geknüpft. Auch wenn für viele die sprachliche Verständigung nicht einfach war, waren sie
doch größtenteils um Kommunikation und Erfahrungsaustausch bemüht. Ihre
Sprachkompetenzen haben einzelne Jugendliche vertieft und erweitert. Das bezieht sich nicht
nur auf den Gebrauch der Vokabeln im täglichen Umgang, sondern auch auf den Gebrauch
der berufstypischen Fachbegriffe.
Dem Kennen lernen einer anderen bis dahin fremden Kultur standen alle Teilnehmer offen
gegenüber. Bei Wanderungen durch die finnische Natur, bei Besichtigungen verschiedener
Kulturstätten in Mikkeli und Helsinki wurden Emotionen freigesetzt, die bewiesen, dass ein
berechtigtes Interesse besteht, fremde Kulturen zu begreifen und zu akzeptieren. Die
Erfahrungen und Erlebnisse lösten bei einigen das Nachdenken über das eigene zukünftige
Leben und Arbeiten im Ausland aus. In Gesprächen erfuhren wir, das einzelne der
Teilnehmer durchaus bereit sind, diesen Schritt zu gehen.
Der Aufenthalt und die Ausbildung im Ausland stellten eine hohe Herausforderung für alle
Teilnehmer des Projektes dar. Auf sich allein gestellt, losgelöst aus dem ihnen vertrauten
Umfeld, fern von Familie und Freundeskreis, erlangen Sozialkompetenzen wie
Kontaktfähigkeit, Teamfähigkeit und Fähigkeit zur Zusammen- und Gruppenarbeit eine neue
Bedeutung. Die Findung in der Gruppe und das Festsetzen der Positionen der einzelnen
Mitglieder war ein schwieriger Prozess. Es hieß, zwölf verschiedene Charaktere beider
Geschlechter in eine Gruppe zu integrieren und ihre Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit,
Unterstützung und Hilfe zu mobilisieren. Im Laufe der Zeit lernten die Jugendlichen, innerhalb
der Gruppe und innerhalb des Ausbildungsprozesses Toleranz und Akzeptanz zu üben. An
diesem Formungsprozess hatten alle Betreuer und Ausbilder einen großen und
entscheidenden Anteil. Als Pädagogen zeichneten wir für den täglichen, reibungslosen
Verlauf des Projektes im Ausbildungsprozess und in der Freizeit verantwortlich und
moderierten in Gesprächsrunden zu Problem- und Konfliktlösungen.
Alles in Allem Erfahrungen, die der Entwicklung der Jugendlichen einen entscheidenden
Schritt weiterhalfen in Richtung Zukunft und Berufsleben.
Jugendaustausch Schweriner Ausbildungszentrum - Integrovaná stredni skola technická/
Tschechien (13.09. – 04.10.2003)
Ausbildungsrelevante Erfahrungen
Ferner fuhren im September 2003 12 Jugendliche nach Zlín in Tschechien. Die Jugendlichen
waren zum großen Teil in der Verbundausbildung. Einer erfüllte die Voraussetzungen der
Benachteiligung. Auch hier betreuten zwei Mitarbeiter des SAZ die Teilnehmer. Der Ausbilder
Herr Stüpmann stand den Ausbildern in der Schule zur Seite und unterstützte die
Jugendlichen bei der Fortführung ihrer Ausbildung im Ausland. Die Sozialpädagogin Frau
Budendorf kümmerte sich um die Jugendlichen im Rahmen ihrer Erfahrungen, unterstützte
sie in ihrer Entwicklung und Eingewöhnung in die neue Umgebung. Auch diese Gruppe
veranstaltete jeden Abend eine Gruppenstunde, um erlebtes auszuwerten und die
Tagebücher zu schreiben.
In der ersten Woche erlernten die Auszubildenden das Erstellen der notwendigen
Zeichnungen mit Hilfe der Endpunktkoordinaten. Des weiteren die Ermittlung der
technologischen Daten, (Drehzahl und Vorschubgrößen) damit Befehle wie G96, G97, G54
angewendet werden konnten. Insbesondere der Umgang mit dem CNC-Programm und dem
Computers war eine Herausforderung für unsere Auszubildenden, denn das Programm war in
Englisch und die Tastaturen mit der Tschechischen Sprache unterlegt. Doch die
Auszubildenden haben es bis zum Ende dieser Woche gemeistert.
Die Einweisungen in die Problematik “Eilgang- G00, Vorschub auf einer Graden-G01 waren
der Höhepunkt dieser Woche. Es wurde ständig an Übungsaufgaben trainiert.
In der zweiten Woche wurde das Arbeiten mit den Kreisinterpolation G02 und G03 sowie die
Zyklenprogrammierung „ Schruppzyklus Längs mit grader bzw. schräger
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Anschlusskontur“ unterrichtet. Es war sehr aufwendig und musste sehr viel trainiert werden.
Am Ende der Woche konnten alle Auszubildenden damit arbeiten.
Aufregend war auch die Einweisung an der CNC-Maschine.
Schwerpunkt der dritten Woche war der erfolgreiche Abschluss der Arbeitsprobe sowie die
Fertigung des Werkstückes auf der CNC- Maschine. Die Auszubildenden strengten sich an
und setzten ihr erworbenes Wissen ein. Bei Problemen besprachen sie diese untereinander
und halfen sich gegenseitig.
Leider kamen sie nicht an die Maschine. Diese wurde nur vom Meister bedient.
Aber die Programme liefen alle und unsere Auszubildenden erhielten ihre Teile mit dem
entsprechenden Zertifikat. Das war ein großer Erfolg für die Teilnehmer.
Den Abschluss für diese Woche bildete der Besuch einer Maschinebaufirma. Dort wurden
CNC -Mehrspindelautomaten hergestellt.
Dort sahen die Auszubildenden konventionell Maschinen aber auch CNC – Maschinen im
Einsatz. Da die Auszubildenden sich auskanten war dieser Besuch höchst interessant.
Gespräche über die Zerspanung und der CNC- Technik wurden geführt und die Leistung
dieses Werkes hoch eingeschätzt.
Kulturelle (oder persönliche) Erfahrungen während des Jugendaustausches
Durch die Zusammenarbeit mit den Studenten aus Zlin entwickelte sich ein gutes Verständnis
für einander. Die Verständigung wurde über deutsch, englisch oder tschechisch realisiert.
Zum Ende der ersten Woche hatten sich die Auszubildenden auf deutsch und englisch als
Kommunikationsmittel verständigt. Einige Auszubildenden aus dem SAZ benutzten auch ihre
russisch Kenntnisse an und konnten sich damit recht gut verständigen.
In der Freizeit waren unsere Auszubilden gegenüber allem aufgeschlossen und konnte sehr
schnell Kontakte knüpfen. Die Gruppe brauchte aber auch Zeit für sich um sich gegenseitig
kennen zulernen und zu verstehen.
Der Besuch der Messe in Bruno war ein echter Höhepunkt. Mit den Studenten aus Zlin kamen
wir gut zu recht. Es waren aber nicht die Studenten die wir im Unterricht kenngelernt hatten.
Eigene Initiativen zur Freizeitgestaltung wurden von den Auszubildenden gestartet und auch
durchgeführt. So nutzten die Jugendlich Z.B. das Sportzentrum und die schöne
Schwimmhalle.
Die Besuche der Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Zlin waren sehr interessant und
förderten das Verständnis unsere Jugendlichen für die tschechische Geschichte.
Die Fahrten zu den einzelnen Firmen zeigten uns das Tschechien eine enorme Entwicklung
durchlaufen haben musste und weiter durchlaufen wird - Modernisierung, Erhöhung der
Arbeitsproduktivität, die Sicherung und Bildung von Arbeitsplätzen sind nur einige Probleme
die unsere Jugendlichen erkannten und auch angeregt diskutiert.
Der Besuch des Schlosses in Kromerrizi zeigte den Auszubildenden, das im diesem Teil
Tschechiens sowohl europäische Geschichte als auch Weltgeschichte geschrieben worden
ist.
Die Auszubildenden erkannten das die Geschichte von Europa sehr viel vielseitiger ist als sie
angenommen hatten. Manches zeigte sich in neuem Licht und wurde besprochen.
Ein Fußballspiel zwischen den Studenten aus Zlin und unseren Auszubildenden wurde
organisiert. Zum vereinbarten Termin kamen viele Zuschauer. Wir verloren zwar das
Fußballspiel aber der Gewinn war der angenehme Kontakt zu den Studenten.
Gemeinsam wurde der Sieg aber auch die Niederlage gefeiert –es wurden gemeinsam Lieder
gesungen und viel erzählt. Beide Seiten empfanden dies als angenehm.
Unsere Auszubilden luden die Studenten zu einem gemeinsamen Bowlingabend ein. Der
wurde auch organisiert. Das Interesse der Studenten an diese Veranstaltung war sehr groß
und es nahmen ca. 30 Studenten daran teil. Interessant war für uns, das auch Studenten
dabei waren ,die uns im Mai/ Juni nächsten Jahres das SAZ besuchen werden. Die
Unterhaltungen waren angenehm und wurden von allen Beteiligten geführt. Wie heißt Du,
was machst du, wo kommst du her war von allen Seiten zu hören. Die Begleiter der beiden
Gruppen wurden in dies Gespräche mit einbezogen.
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Es wurden Verabredung für ein Treffen in Schwerin getroffen. Adressen , Telefonnummer
sowie E-Maildressen machten die Runde bzw. wurden getauscht.
Insgesamt konnten wir an jedem einzelnen Jugendlichen eine Entwicklung der Persönlichkeit
feststellen .Einige hatten es in dieser Zeit gelernt, über sich und ihr Empfinden zu reden und
gegenüber den anderen der Gruppe ihren Platz zu festigen. Erreichte Leistungen in der
Praxis brachten z.B. für Klaus ein erhöhtes Ansehen.
Die Schweriner Auszubildenden freuen sich auf ein Wiedersehen mit den Studenten aus Zlin.
Themen: * Sozialer Dialog
* Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
* Unternehmen, KMU
* Zugang für Benachteiligte
* Chancengleichheit
* Sprachausbildung
* Erstausbildung
Sektoren: * Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
* Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
* Information und Kommunikation
* Kunst, Unterhaltung und Erholung
Projektwebseite:
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Schweriner Ausbildungszentrum e.V.
Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern
DE-Deutschland
Erstausbildung
http://www.sazev.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Dr. Katja Waldeck
Ziegeleiweg 7
Schwerin
DE-Deutschland
+49 385 4802-11
+49 385 480215
info@sazev.de
http://www.sazev.de
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Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern
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Erstausbildung
http://www.sazev.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Dr. Katja Waldeck
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