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Mittteilun
ngen
Zur Beggrüßung
Liebe Leserinnen und
d Leser,
der Vorsstand des biat hat sich entschlosseen, die für die
d Mitteilun
ngen der
Europa-U
Universität Flensburg
F
vo
orbereitetenn kurzen Texxtbeiträge zu
u Mitteilungen aaus dem biatt zusammenzzufassen undd in einem Newsletter
N
an unsere
Studiereenden, Absolventinnen und Absolvennten sowie Partner
P
per E-Mail
E
zu
verschicken. Damit kann es besser gelingenn, unsere Intteressenten zu erreid Sie regelm
chen und
mäßig zweima
al jährlich übber das Gescchehen im In
nstitut zu
informieeren. Die heu
utige Ausgabe ist die erstte dieser Art.
Wir wün
nschen Ihnen viel Spaß beim Lesenn und freuen
n uns, wenn Sie uns
gewogen
n bleiben.
Für den Vorstand dees biat
Volkmarr Herkner
(Sprecheer)

biat-Urggestein nun
n in Hannovver
Mit Prof. Dr. Matthias Becker wechselte zum
hschullehrer aus Flensburrg an
01.04.20016 ein Hoch
die Leibn
niz-Universittät Hannover, der am biaat zu
den „Urrgesteinen“ zählte, mit einer Arbe it zu
werk
Diagnoseetätigkeiten im Kraftfahrzeughandw
promoviierte (2003),, dann eine Juniorprofeessur
inne hattte und schliießlich als Akademischerr Rat
die berrufliche Facchrichtung Fahrzeugtecchnik
leitete. IIn Hannoverr übernimmtt er die dortt neu
geschafffene W3-Prrofessur für die beruffliche
Fachrich
htung Metallttechnik.
Matthiass Becker waar fast 20 Ja
ahre lang errfolgreich am
m und für dass biat tätig, hat
h viele Projjekte
eingewo
orben und maßgeblich
m
u.
u a. an der Konzeption des Studien
nganges „Ma
aster of Voccational Educcation/Lehraamt an beru
uflichen Schuulen“
– mit eerfolgreicher Akkreditierrung (2009) und
Reakkred
ditierung (2015) – gewirkt. Er wirdd am
biat einee nicht unerrhebliche Lüccke hinterlasssen.
Wir verlieren mit ih
hm nicht nur einen deuttschlandweitt und intern
national aussgewiesenenn Berufsbildu
ungsexperten
n, sondern auch
a
einen hoch
geschätzzten und en
ngagierten Kollegen,
K
deer innerhalb des Instituts zahlreiche Aufgaben üübernahm.
Am 18. Februar, dem Tag nach Ende der V
Vorlesungszeiit des Winteersemesters 2015/16, w
wurde
er von d
den Mitarbeeiterinnen und
u Mitarbeeitern
des biatt im Rahmen einer gem
mütlichen Ruunde

Prrof. Dr. Volkmar Herkner,
H
Spprecher des Beruffsbilduungsinstitutes Arbeit und
Teechnik (Foto: Scha
attka/biat)

veraabschiedet. Auch
A
die Studdierenden überreichten ihm ein Gescchenk.
Wir wünschen Dir,
D lieber M
Matthias, einen guten
Start in Hannove
er und weiteerhin viel Erfo
olg.

biatt-Professor an der FH FFlensburg
Mit Dr. Axel Grrimm hat errstmals ein Professor
P
der Europa-Univversität Flen sburg eine ZweitmitZ
glied
dschaft an der Fachhoochschule Flensburg
F
erhaalten. Diese besondere
b
FForm der Koo
operation
kam
m auf Anreg
gung des PPräsidenten der FH,
Proff. Dr. Holge
er Watter, zustande. Mit der
Zwe
eitmitgliedsch
haft, die insbesonderre auch
Lehrrtätigkeit an
n der Fachh ochschule bedeutet,
b
kann
n – so die Hoffnung
H
deer beiden Ho
ochschullehrer – die berufliche Bilddung auf dem Flensden. Speburgger Campus insgesamt ggestärkt werd
ziell ist damit das
d Interessse verbunde
en, mehr
Bach
helor-Studierende der FH
H für die dorrtige Vertiefu
ungsmöglichkeit „Beruflicche Bildung““ und das
anscchlussfähige Masterstu dium an der
d
EUF
„Maaster of Vocational Edducation/Lehramt an
beru
uflichen Schu
ulen“ zu gew
winnen, mit dem
d
u. a.
die Eintrittskartte zum Vorrbereitungsd
dienst im
Lehrramt an beru
ufsbildendenn Schulen in einer der
am biat vorha
andenen viier gewerbllich-techhtungen erw
worben werd
den kann.
nischen Fachrich
Bundesweit gibtt es einen M
Mangel an Sttudierenden dieses Bere
eiches, der üüberall zu eiiner starken Nachfrage nach
n
Studiennabsolventin
nnen und
-abssolventen füh
hrt.
1

biat-Ho
ochschullehrer Professo
or in China
Der biat-Hochschulleehrer Prof. Dr.
D A. Willi P eterD
2015 zum “speecialsen wurde zum 1. Dezember
ly-appointed professsor of Beijing Academ
my of
Educatio
onal Sciences” ernannt. Die Berufunng ist
auf drei Jahre bis End
de Novembe
er 2018 befriistet.

biat in d
deutsch-lettischer Expertenrundee zur
Berufsb
bildung
Vor dem
m Hintergrun
nd eines gra
avierenden FFachkräftemaangels und einer
e
zugleich hohen Juggendarbeitslo
osigkeit in Leettland wurd
de im Jahr 22012
auf der politischen Ebene
E
eine enge
e
Zusamm
menarbeit zwischen deutschen und
d lettischenn Berufsbildu
ungsexperten
n beschlosse
en. Das Ziell der
Kooperaation ist diee effektive und nachhaaltige
Erprobung dualer Fo
ormen des arrbeitsplatzbaasierten Lern
nens bei derr Berufsausb
bildung lettisscher
Jugendlicher. Dabei sollen Unterrnehmen in Lettland als betrieblichee Lernorte etabliert
e
werrden.
Der Kom
mpetenzerweerb soll sich auch und geerade
in der Berufsschule stärker an den
d Arbeits-- und
Geschäfttsprozessen orientieren.
Auf Einlaadung der Zeentralstelle für internatioonale
Berufsbildungskoopeeration im Bundesinstituut für
BB) nahm für das biat
Berufsbildung (BIB
Prof. Dr. Reiner Sch
hlausch an einem
e
erstenn Expertentrreffen vom 12.
1 bis 14. April
A
2016 in Riga
teil. Ein Schwerpunkkt des Meetin
ngs war die Qualifizierun
ng von Beru
ufsbildungsp
personal fürr die
dualen LLernorte Betrrieb und Berufsschule.

demy, die Eu
uropa-Univeersität Flensb
burg, war
Acad
durcch Prof. Dr. A.
A Willi Peterrsen und Maik Jepsen
vom
m biat vertre
eten. Das Seeminar war im Sinne
eine
es intensiven Worksho ps durch vielfältige
v
chin
nesische und
d deutsche V
Vorträge zum
m neuen
Beru
ufsbildungsprojekt mit aaktiven Diskkussionen
allerr Teilnehmenden (Wisssenschaftle
er/-innen,
Schu
ulaufsicht, Scchulleiter/-innnen, Lehrkräfte etc.)
geprrägt. Im Mitttelpunkt stannden die hocchaktuellen Projektziele
e und Um setzungspro
ogramme,
h denen dass Berufsbilduungssystem in China
nach
grun
ndlegend mo
odernisiert u nd in Richtung höhere Berufsabschlussqualifikaationen aussgeweitet
sow
wie den internationalen A
Anforderunggen angepassst werden soll.
s
Zudem gehörten zum Rahmen
nprogramm Besuche veerschiedenerr Berufsschu
ulen und Berufskollegs sowie Berrufshochschu
ulen in Pekin
ng, die sich zzumeist auch
h als aktive Beteiligte
B
im neuen Projeekt präsentierten.

Maik Jepsen und Prof. Dr. A. Willi Peterrsen (vorn v. l.) im
m Kreise der
er (Foto: AWP/biaat)
chinesischen Gastgebe

Erarrbeitung vo
on ländergeemeinsamen
n
Anforderungen
n
Deutsch-letttische Expertenrunde zur Berufsb
bildung in Riga
(Foto: Schlaausch/biat)

biat beii deutsch-ch
hinesischerr Kooperatio
on
in Pekin
ng
Ein deuttsch-chinesissches Austau
uschseminar zum
vom chiinesischen Staatsrat
S
neu initiiertenn Berufsbildu
ungsprojekt "Co-Operattion, Innovaation,
Bridging and Develo
opment" sow
wie die feierrliche
Unterzeiichnung dess bis zum Jahre
J
2019 neu
abgeschlossenen Ko
ooperationsvvertrages fannden
vom 19. bis 23. Novvember 2015
5 in Peking sstatt.
Der deu
utsche Koop
perationsparttner der Beeijing

Für die Kultu
usministerkoonferenz (K
KMK) ist
Proff. Dr. Axel Grimm in eeine Ad-hocc-Arbeitsgrup
ppe berufen worden, um
m die ländergemeinsamen inhaltlich
hen Anfordeerungen für die
d Fachd Lehrwisssenschaften und Fachdiddaktiken in der
erbildung zur be
eruflichen Fa chrichtung „Informa„
tionstechnik“ zu
u erarbeiten.. Die „Ländergemeinsamen inhaltlich
hen Anfordeerungen für die
d Fachwisssenschaften und Fachdiddaktiken in der
d Lehrerbildung“ dienen den Bunndesländern u. a. als
Refe
erenzrahmen
n für die Geestaltung der Lehrerbildu
ungsgesetze und Hocchschulcurriccula. Sie
bilde
en eine Grun
ndlage für diie Akkreditie
erung von
Stud
diengängen und zur Siccherung der Qualität
der Hochschulau
usbildung.
2

Beiratsttätigkeit be
eim Bundesinstitut für
Berufsb
bildung

a
dortt an der untterrichtlichen
n UmsetEr arbeitet
zungg seines „aussgezeichneteen“ Konzeptss.

Prof. Drr. Axel Grim
mm ist in de
en Beirat fürr die
Voruntersuchung eiiner möglich
hen Neuordnnung
usbildungsbeerufe des Bu
undesinstitutts für
der IT-Au
Berufsbildung (BIBB) berufen worden.
w
Er isst als
einziger Vertreter deer Wissensch
haft in dem bberatenden Gremium. Im
m Auftrag des
d Bundesm
ministeriums für Wirtsch
haft und Ene
ergie wird ddurch
verschiedene empiriische Erhebu
ungen die Akktualität der vier IT-Ausbildungsberuffe untersuchht.

biat-Pro
ofessor im Herausgebe
H
erkreis von
„l&l“
Prof. Drr. Volkmar Herkner
H
ist nach rund zehn
Jahren TTätigkeit als Schriftleiter auf der Herrausgebersitzung im No
ovember 2015 in Hannnover
zum Mittherausgeber der Fachze
eitschrift „leernen
& lehren“ (l&l) berufen worden.
w
Neeben
Prof. Klaus Jeneewein (Ma
agdeburg) und
Prof. Geeorg Spöttl (Bremen) zählt auch der
Flensburrger Professsor A. Willi Petersen zum
promineent besetzten
n Kreis der Herausgeber
H
r. Die
Zeitschriift „lernen & lehren“ erscheint mitttlerweile im
m 31. Jahrgan
ng und ist das bedeutenndste
Periodikum im Bereich der berufflichen Bildu ng in
der Fahrrzeug-, Elekttro-, Informations- und Metalltechn
nik.

Dr.-Han
ns-Adolf-Ro
ossen-Preis an
biat-Absolventen
Für seine Masterarb
beit in der beruflichen
b
FFachrichtungg Fahrzeugtechnik hat de
er biat-Abso lvent
Peter G
Grossmann den Dr.-Hans-Adolf-RosssenPreis erhalten. Der Preis wird an Studiereende
bzw. A
der
Absolventinneen und Absolventen
A
Flensburrger Hochscchulen für wissenschaft
w
tliche
Arbeiten
n aus dem Bereich
B
Wirtsschaft und TTechnik verggeben. Es wurden
w
insggesamt vierr Bachelor- u
und vier Maasterarbeiten
n ausgezeichhnet.
Die Preisverleihung fand am 17
7. März 20116 in
der IHK zzu Flensburgg statt.
t ein
Herr Gro
ossmann hat in seiner Masterarbeit
M
nterdidaktiscches Konzep
pt für den Berufsschulu
B
richt von Kfz-Mechaatronikerinnen und -Meechatronikern entwickeltt, das eine integrative
i
KKompetenzentwicklung für
f das Arbe
eiten an Ele ktrooder Hyb
bridfahrzeuggen zum Ziel hat. Nach B
Beendigung sseines Masteerstudiums und des Vorbbereitungsdieenstes ist Heerr Grossma
ann jetzt ann der
Beruflich
hen Schule des Kreisess Ostholsteiin in
Oldenbu
urg als Lehrkrraft u. a. im Kfz-Bereich ttätig.

Der Preis an Peter Gro
ossmann (2. v. l.) w
wurde durch
er (EUF), Gert Benndixen (Pressestiiftung
Prof. Dr. Susanne Roye
burg) und Uwe Möser
M
(IHK Flensbburg) übergeben (v. l. n. r.).
Flensb
(Foto: Schlausch/biat)

Digiitalisierte Arbeitswelt:
A
: biat in
PRO
OKOM 4.0
Als Teilvorhabe
en des BM
MBF-Verbund
dprojekts
„PRO
OKOM 4.0“ wird
w seit 20115 in den be
eruflichen
Fach
hrichtungen Elektrotechhnik und In
nformationsttechnik des biat
b aktiv im
m Themenfeld
d „Digitalisierung der Arbeitswelt//Industrie 4.0“
4
gee Entwicklunngen in Wisssenschaft
forscht. Aktuelle
und in der Praxxis betriebliccher Arbeitssprozesse
werden erhoben
n, um Anforrderungen an die zukünfftige Facharb
beit abzuleitten. Die Erke
enntnisse
dien
nen u. a. der Modellierunng und Durchführung
von „Best Practtice“ im Sinnne einer zukkunftsgewan
ndten Berufsbildungspraxxis. Regionalle Zugänge erfährt
e
das Flensburger Vorhaben dankenswertterweise durch die Bilfinger GreyLogix
G
Gmb
bH, dat repair – Ingrram Micro Services
Gmb
bH, Stadtwerke Flensburrg sowie Handwerkskam
mmer Flensbu
urg.

biatt als Partner der „Offe nsive Mitte
elstand“
Das biat ist seitt Januar 20116 offiziellerr Partner
des INQA-Netzw
werks „Offeensive Mitttelstand“.
Zusttande gekommen ist diese Partn
nerschaft
durcch die inhaltlichen Bezzugspunkte des Forschu
ungsvorhabe
ens „PROKOM
M 4.0“ zu de
en Leitgedanken der „INQ
QA – Initiativve Neue Qua
alität der
Arbe
eit“ und durrch den perrsönlichen Austausch
A
von Jonas Gebh
hardt und PProf. Dr. Axe
el Grimm
auf Konferenzen
n des BMASS sowie des BMWi in
Berlin mit dem Geschäftsfführer der Offensive
O
Mitttelstand, Ole
eg Cernavin. Neben der Mitarbeit
M
im Cluster
C
„Betrriebliche Bilddung“ stärktt die Mitglied
dschaft die Netzwerkarb
N
beit mit betrieblichen
Parttnern.
3

biat auff Expertenw
workshop „Industrie 4..0“
Auf Einladung von „bayme vbm
m – Die baayeriMetall- und Elektroarbeitgeber“ nnahm
schen M
Prof. Dr. Axel Grimm
m im Novem
mber 2015 aan einem Exp
pertenworksshop zum Thema
T
„Induustrie
4.0“ teil.. Im Mittelpu
unkt des Wo
orkshops stannden
die Enttwicklungen und Verä
änderungen der
Facharbeeit in einerr digitalisierten Arbeitsw
welt.
Weiterhin wurden Auswirkungen
A
n auf Berufee und
Berufsbilder analysieert und disku
utiert.

der DirekIHK Stade (1975-1991) war uu. a. Leitend
tor beim gerade gegründeeten damaliggen Bundesinstitut für Berufsbildunngsforschung (19721975
5).

Neuer W
Wind im biaat-Kolloquiu
um
Das biat-Kolloquium gibt es scho
on lange, abeer im
vergangeenen Winteersemester 2015/16 haat es
mit eineem bereits zum Semeste
erbeginn fesststehenden Programm und einer Öffnung
Ö
übe r die
Uni-Gren
nzen hinaus eine erhebliche Aufwerrtung
erfahren
n. So waren auch die Teilnehmerza
T
ahlen
erfreulicch hoch. Im
m Wintersem
mester 20115/16
stellten nach dem Sttartschuss durch Dr. Stepphan
Jansen (Landesseminar Beruflicche Bildungg am
IQSH), d
der einen Ein
nblick in den
n Vorbereituungsdienst in
n Schleswig-H
Holstein bott, Prof. Dr. M
Manfred Hop
ppe (Universsität Bremen
n) zu Brennsstoffzellen-Heizgeräten (0
02.12.2015),, Jonas Gebhhardt
welt (20.01.22016)
(biat) zur digitalisierten Arbeitsw
und Proff. Dr. Georgg Spöttl (Univversität Brem
men)
zur Indu
ustrie 4.0 (10
0.02.2016) ih
hre Themen dem
Publikum
m vor. Für das Somme
ersemester 22016
werden Kolloquien mit
m Prof. Dr. Reiner Schlaausch
um Projekt „„Ausund Beaate von Scheven (biat) zu
bildungsslotse“ (01.0
06.2016, 14.15 Uhr), Maarkus
Linten (Bundesinstittut für Beru
ufsbildung B
Bonn)
zu biblio
ometrischen Analysen be
erufsbildungsswissenschafftlicher Th
hemenfelderr
(08.06.22016,
14.15 Uhr), Dr. Wiebke Petersen (biat) zur Validierung von non-fformalem und
u
informeellem
beruflich
hen Lernen unter europ
päischer Persspektive (29..06.2016, 16
6.15 Uhr) sow
wie Prof. Drr. Michael Martin (Hochsschule Osnabrück) zum „berufsdidaktischen
Dreidecker““
(13.07.22016,
14.15 Uh
hr) erwartet. Alle Interesssierten sind zum
biat-Kolloquium (jew
weils im Raum HG 037) hherzlich eingeladen.

Dr. Rolff Löns zu Gaast am biat
Im Rahm
men der Leh
hrveranstaltung „Gesch ichte
beruflich
her Bildung“ hielt Dr. Rolf Löns (Jahrrgang
1929!) eeine Gastvorllesung am biat. Er betracchtete insbeesondere diee bundesdeu
utsche Beruffsbildungspo
olitik der 196
60er und 70e
er Jahre undd gab
dabei als „Insider“ auch
a
Hinterggrundinform
mationen. Deer langjährigge Hauptgeschäftsführerr der

Dr. Ro
olf Löns (links) stieß mit seinen Auusführungen auf reges
r
Interesse (rechts: Prof. Dr. Herkner; Foto: BBöhss/biat)

biatt-Hilfe für Museumsve
M
erbund
Am biat wurde
e vom Laboortechniker Cord Johannsen im Ja
anuar 2016 der Schäd
del eines
Rungholters mittels 3-D-S can und 3-D-Druck
3
reko
onstruiert. Regionale
R
M
Medien (Fle
ensburger
Tage
eblatt, Schleswig-Holsteiin-Magazin des
d NDR)
nahmen das Th
hema dankbbar auf. Die
e Rekoneumsverstruktion erfolgtte im Auftraag des Muse
bundes Nordfrie
esland.

Der am biat rekonstruierte Schädel einnes Rungholters
(Foto: Karges/biat)

Erfo
olgreiche Um
mbauarbeitten am biatt
In der
d vorlesun
ngsfreien Zeeit im Febru
uar/März
2016
6 sind die Bü
üros des biatt umfangreicch umgebautt und dadurch erweitertt worden. Die
D Arbeiten verliefen hie
erzu perfektt. Alle Zeitpläne wurden eingehalten
n, und wir ffreuen uns über die
zusäätzlichen Qua
adratmeter und das neu
ue Raumgefü
ühl. Vielen Da
ank an Herrnn de Haan un
nd „seine
Man
nnschaft“ fürr die hervorrragende Plan
nung und
Umssetzung!
4
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