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Bereits vom ersten Lehrtag an üben die Lehrlinge der ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH metall-
bearbeitungstechniken anhand der Fertigung einer Hebelschere.

Die für die Fertigung des Werkstücks notwendige Theorie wird im schulungsraum gelehrt und anschließend schriftlich über-
prüft. Danach wird die Theorie in der Werkstätte praktisch umgesetzt. Das gesamte projekt dauert etwa vier monate. Jedes 
einzelne bauteil wird nach einem fixen Punkteschlüssel bewertet und dokumentiert.

Zusätzlich werden bestimmte Fertigkeiten mit eigenen Übungen  
trainiert. Eine Zusatzübung ist beispielsweise das Biegen einer 
Rohrschelle. Die Lehrlinge bekommen dazu eine Werkstättenzeich-
nung, die die Arbeitsschritte erklärt. Die Lehrlinge versuchen die 
Übung eigenständig, nur anhand der schriftlichen Anweisungen, zu 
lösen. erst nach eigenständigen Versuchen des Lehrlings geben die 
Aus bilder/innen zusätzliche Anleitungen und Hilfestellungen. 

Best Practice
Werkstücke im ersten Lehrjahr 
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Zeichnung zur Fertigung der Hebelschere.

Werkstättenzeichnung rohrschelle

Fertige Hebelschere
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die Lehrlinge von Ziegler Stahlbau fertigen verteilt auf das zweite und dritte Lehrjahr drei Lehrlingswerkstücke an. Erst nach 
Anfertigung des dritten Bauteils erfahren die Lehrlinge, dass die Teile auch zu einer Konstruktion zusammengebaut werden 
müssen.

Am Anfang des zweiten Lehrjahres bekommen die Lehrlinge den ersten Plan. Vor Beginn der Arbeiten besprechen sie die Ar-
beitsschritte gemeinsam mit dem Ausbilder. Die einzelnen Bauteile fertigen die Lehrlinge selbstständig. Beispielsweise rech-
nen sie die Teilung der Füllung und die Diagonale des rahmens eigenständig aus. 

Ab dem zweiten Bauteil erstellt jeder Lehrling selbstständig eine Arbeitsplanung. Diese wird vor Beginn der Fertigung mit 
dem Ausbilder auf Optimierungspotenzial analysiert. Die Lehrlinge schneiden dann alle einzelteile zu und bauen die Gelände-
relemente eigenständig zusammen. Nach dem Heften werden gemeinsam mit dem Ausbilder die maße kontrolliert, danach 
vollendet der Lehrling das Werkstück mit den notwendigen schweißarbeiten.

mithilfe des dritten Plans wird Anfang des dritten Lehrjahres 
eine unterkonstruktion für die beiden bereits angefertigten  
Geländerteile erstellt. Anschließend werden die drei Bauteile 
zusammengefügt und das ergebnis besprochen.

Best Practice
Lehrlingswerkstücke

plan 1: gerades Geländerelement 

plan 3: rahmen für die beiden Geländerelemente von plan 1+plan 2

plan 2: schräges Geländerelement


