Die Fachkraft für Metalltechnik – Montagetechnik, die Weiterentwicklung des
Teilezurichters zu einem anerkannten Ausbildungsberuf in der Industrie
Projektziele:
Fachinhalte für die Fachkräfte für Metallkräfte (FMT) werden vom Fertigungsmechaniker (Feme)
abgegrenzt, damit auch die FMT gezielt im Theorie Unterricht vorbereitet werden können. Digitale
Lernmöglichkeiten werden in Mebis angelegt. Diese werden parallel im Unterricht oder zusätzlich
zum Unterricht genutzt, um dem Berufsbild Fachkraft für Metalltechnik gerecht zu werden.
Weiterhin werden der zukünftigen Fachkraft der Prüfungsmodus und die darin zugrundeliegende
sinnvolle Herangehensweise an die Prüfung dargelegt.
Ergebnisse (PERLEN-Projektteam 3, 11. Klasse, Metallfachkräfte; Kappelan, Manlik):
Um der Schülergruppe mehr gerecht werden zu können und die SuS besser auf ihre
Abschlussprüfung vorbereiten zu können, waren die folgenden Meilensteine für das erste Jahr
geplant:
1. Analyse des Prüfungsmodus
Es existiert eine PowerPoint-Präsentation mit allen Informationen über den Ablauf und die
Inhalte der Abschlussprüfung des Ausbildungsberufs „Fachkraft für Metalltechnik –
Fachrichtung Montagetechnik“:

Die Präsentation ist für alle Lehrer auf dem Tausch-Verzeichnis hinterlegt.
2. Beschaffung und Sichtung alter Abschlussprüfungen
Mehrere alte Prüfungen wurden von der Schule gekauft. Die Sichtung ergab, dass die
Abschlussprüfung sehr ähnlich zu der Abschlussprüfung Teil 1 (ehemalige Zwischenprüfung)
der Fertigungsmechaniker ist. Jedoch etwas mehr Wert auf die Inhalte des 1. Lehrjahres legt.
3. Aufgabenpool zur Prüfungsvorbereitung
Es wurden Aufgaben nach Themen sortiert erstellt, die den SuS als Prüfungsvorbereitung
dienen.

Des Weiteren wurde eine Prüfungszeichnung als CAD-Baugruppe modelliert, um die SuS
beim Verständnis der technischen Zeichnung und den Fragestellungen zur Funktion der
Baugruppe zu unterstützen.

4. Zusätzliche Stunden für die Prüfungsvorbereitung
Es konnte in den Faschingsferien zusätzlicher Unterricht für die SuS gehalten werden, in dem
Fragen zum regulären Unterrichtsstoff aufgearbeitet wurden und eine Prüfungsvorbereitung
stattfand.
5. Digitale Übungen in einem Mebis-Kurs bereitstellen
Es wurde ein Mebis-Kurs erstellt, der mit digitalen Lernspielen den SuS bei der
Prüfungsvorbereitung helfen soll. Der Kurs ist jedoch noch nicht fertiggestellt.

Endergebis des Schuljahres 2020/2021:
Leider hat sich die Firmenpolitik bereits wieder geändert und die Betriebe stellen wieder
Auszubildende als Fertigungsmechaniker ein. Daher kommen zukünftig wieder nur noch
einzelne Fachkräfte der Metalltechnik an unsere Schule. Somit wurde dieses PerLenTeilprojekt nach diesem einen Schuljahr wieder beendet.

