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 36 Indikatoren präsentieren Daten der beruflichen Bildung für
 europäische Länder

Das CEDEFOP (Europäisches Zentrum für die Förderung der
 Berufsbildung) hat 36 Indikatoren ausgewählt, die einige
 Hauptaspekte der beruflichen Bildung und Ausbildung sowie des
 lebenslangen Lernens messen
Haben Sie sich je gefragt, wie viele Schüler/innen an der grundlegenden beruflichen
 Bildung und Ausbildung in europäischen Ländern teilnehmen? Oder wie viele
 Unternehmen Ausbildungen für Arbeiter anbieten? ...

Diesen Artikel teilen:         Mehr >>

 Demnächst stattfindende Veranstaltung

Das zweite länderübergreifende 3MVET Projekttreffen wird im Mai
 2017 stattfinden
Das zweite 3MVET Treffen wird am 11. Mai 2017 in Zaragoza stattfinden. Das Ziel des
 Treffens ist die Diskussion und die Prüfung des Fortschritts des 3MVET Projekts ...

Comparte este artículo:         Mehr >>

 Was macht eigentlich ein/e Maschinenbauer/in?

Die meisten Industrie-Branchen sind auf mechanische Systeme
 verschiedener Arten angewiesen und Maschinenbau gilt als die
 vielfältigste aller ingenieurswissenschaftlichen Disziplinen
Maschinenbauer/innen liefern effiziente Lösungen für die Entwicklung von Prozessen und
 Produkten, vom Design kleiner Bestandteile bis hin zu extrem großen Fabrikanlagen,
 Maschinen oder Fahrzeugen.

Sie können auf jeder Entwicklungsstufe des Produkts arbeiten, von der Recherche und
 Entwicklung über Design und Herstellung, bis hin zu Installation und finalen
 Inbetriebsetzung. Aufgrund dessen gibt es vielfältige Arbeitsmöglichkeiten in
 unterschiedlichsten Sektoren, wie beispielsweise: ...

Comparte este artículo:         Mehr >>

 Was macht eigentlich ein/e Verfahrensmechaniker/in in der
 Hütten- und Halbzeugindustrie?

Metallurgie ist die Lehre der Eigenschaften von Metallen und die
 Anwendung dieses Wissens bei der Gewinnung, Herstellung,
 Reinigung und Nutzung von Metall
Metallurgen/innen (auch Verfahrensmechaniker/innen in der Hütten- und
 Halbzeugindustrie genannt) sind Materialwissenschaftler/innen, die sich auf Metalle, wie
 Stahl, Aluminium, Eisen und Kupfer spezialisieren. Sie arbeiten häufig mit
 Metalllegierungen, die miteinander oder mit anderen Elementen verbunden werden, um
 Materialien mit bestimmten erwünschten Eigenschaften zu erhalten. Sie untersuchen die
 Leistung von Metallen und bestimmen, welches Metall wie genutzt werden kann ...

Comparte este artículo:         Mehr >>

 Was macht eigentlich ein/e Metallbauer/in?

Dieser Beruf ist ungeheuer wichtig, um unzählige Teile herzustellen,
 die für den Bau kleinerer Gegenstände wie Automobil-Werkzeuge,
 oder auch für den Bau größerer Teile für Brücken notwendig sind
Ein/e Metallbauer/in überwacht, justiert und kontrolliert verschiedene grundlegende und
 komplizierte Maschinen zum Schneiden, Gießen und Formen von Metall. Die Arbeit ist
 in der Regel sicher und umfasst eine große Bandbreite von unterschiedlichen Aufgaben.
 Ein/e Metall- oder Plastikbauer/in nutzt seine/ihre Fähigkeiten, um alltägliche Produkte
 herzustellen. Ohne diesen Beruf würden die Bestandteile für Autos, Gebäude, Fenster und
 viele weitere Gegenstände aus Metall nicht existieren ...

Comparte este artículo:         Mehr >>
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Liebe Leserinnen und Leser,

das 3MVET Projekt fokussiert einen beruflichen Sektor von großer Wichtigkeit und
 zielt darauf ab, die Attraktivität von beruflicher Bildung im Allgemeinen zu steigern.
 Um dieses Ziel zu erreichen, folgen wir den Schlussfolgerungen von Riga vom 22.
 Juni 2015 für den Zeitraum 2015-2020:

Praxisorientiertes Lernen in all seinen Formen vorantreiben mit besonderem
 Augenmerk auf Ausbildung;

Qualitätssicherungsmaßnahmen in der beruflichen Bildung weiterentwickeln
 und kontinuierliche Informations- und Feedbackschleifen in beruflicher
 Erstausbildung und Weiterbildung, die auf Lernzielen basieren, einführen;

Durch flexiblere und durchlässigere System alle Zugang zu beruflicher Bildung
 verschaffen;

Kernkompetenzen in Lehrplänen stärken und effektivere Möglichkeiten zur
 Erlangung und Ausbildung solcher Kompetenzen durch berufliche
 Erstausbildung und Weiterbildung bereitstellen;

Systematische Ansätze und Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung von
 Lehrkräften, Trainern und Mentoren in der beruflichen Bildung sowohl im
 schulischen als auch im betrieblichen Kontext einführen.

Um die oben genannten Schlussfolgerungen zu erreichen, ist es notwendig mehr über
 die speziellen Anforderungen in den Berufen des Maschinenbaus, der
 Metallverarbeitung und der Metallurgie zu wissen. Im Newsletter stellen wir die
 wichtigsten Anforderungen ausgewählter Berufe vor.

Aktuelles

 Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen
 Kommission gefördert. Dieses Dokument spiegelt
 lediglich die Meinung der Autoren wider. Die
 Kommission kann nicht für jedwede Nutzung der Inhalte
 verantwortlich gemacht werden.
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