Best Practice
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Lernen durch Erleben
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„Sage es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich daran erinnern. Lass es mich tun und ich werde es
verstehen.“ Dieses Zitat des Philosophen Konfuzius ist bei BRP-Powertrain Programm. Die Ausbildung wird so gestaltet, dass
ein Lehrling immer den Sinn erkennen kann, von dem was er oder sie gerade tut.
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Einsatz von einem 3D-Drucker in der Ausbildung

BRP-Powertrain GmbH & Co KG (3)

Den Lehrlingen von BRP-Powertrain steht beispielsweise ein 3D-Drucker zur Verfügung, mit dem sie Werkstücke die sie im
Zuge der CAD-Ausbildung konstruiert haben, als Modell drucken können. Die CAD-Konstruktion wird für die Lehrlinge so
schon dreidimensional begreifbar, bevor die Produktion beginnt.

3D-Drucker

Bauteil aus dem 3D-Drucker verbaut in einem Werkstück

Motoren kennen lernen und
Schnittmotoren aufbereiten
Auch bei der Entwicklung und Vorstellung neuer Motorentypen werden die Lehrlinge eingebunden. Noch bevor ein Motor
der Öffentlichkeit präsentiert wird, wird er in der Lehrwerkstätte genauestens unter die Lupe genommen, auseinandergebaut und wieder zusammengefügt.
Lehrlinge bereiten auch Schnittmotoren für Schulungs- und
Ausstellungszwecke auf. Einige der Motoren werden sogar an
Schulen, Fachhochschulen und Universitäten für die Ausbildung verwendet.
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Schnittmotor
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Lehrlingsprojekt
Hilti AG Thüringen hatte die Idee, den Lehrlingen im 1. Lehrjahr möglichst viele Kompetenzen mittels eines heraus
fordernden Projektes – der Produktion eines Rennautos – zu vermitteln.

Die grundlegenden fachlichen Kenntnisse wurden von September bis Dezember vermittelt. Von März bis Juni hatten die
Lehrlinge Zeit, in Fünfer-Teams ein Rennauto mit Elektroantrieb zu produzieren. Die Aufgabenstellung beinhaltete den
vollständigen Prozess von der Kalkulation bis zum fertigen Produkt. Bei der Produktion der Rennautos wurden so gut
wie alle fachlichen Fertigkeiten, die im ersten Lehrjahr zu erwerben sind, angewandt. Dies inkludiert unter anderem das
Drehen und Fräsen verschiedener Teile, Anfertigungen von Passungen, Taschenfräsen, Gewindeschneiden, Bohren, den
Umgang mit Radiusfräsern und Sonderwerkzeugen, Blechbearbeitung, manuelle und maschinelle Fertigung und Montagetätigkeiten. Zudem wurden auch Kompetenzen in den Bereichen Planung, Kommunikation und Teamarbeit erworben.

Hilti AG Thüringen (3)

Jedes Team erhielt einen Ordner mit dem kompletten Zeichnungssatz und einer Projektbeschreibung des gesamten Ablaufs. Nun konnten die Lehrlinge selbstständig ihr Projekt planen und auch im ganzen Werk Informationen und Materialien
einholen. Jeden Tag war Zeit für eine 30-minütige Besprechung der einzelnen Teams. Motoren und Schrauben wurden zur
Verfügung gestellt. Die Montage wurde in Zusammenarbeit mit Elektrotechniklehrlingen durchgeführt.

Rennauto mit Elektroantrieb

Aus der
Praxis
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Planung und Produktion in Fünfer-Teams

„Die Selbständigkeit, vor allem die Problemlösekompetenz betreffend, ist bei den Lehrlingen dieses
Jahrgangs beeindruckend. Sie haben schon fast alle Anlaufstellen im Werk gekannt, bei denen sie
Material, Informationen und Unterstützung bekommen können. Die Lehrlinge sind als Team im
Vergleich mit anderen Jahrgängen extrem zusammengeschweißt. Gegenseitige Hilfe ist meist selbst
verständlich. Die Arbeitsleistung, gemessen an den produzierten Werkstücken, hat sich im gleichen
Zeitraum gegenüber anderen Lehrjahren fast verdoppelt. Sie haben mich als Ausbilder bei manchen
Aufgaben gefordert und nicht umgekehrt, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Der Bezug zur Qualität
ist ebenfalls verändert, vermutlich weil sie im 1. Jahr erlebt haben, dass maßliche Ungenauigkeiten
spürbar unangenehme Konsequenzen bei der Endmontage haben.“
Werner Bernardi, Ausbilder
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