Steckbrief EU-Förderprojekt MOULVET
MOULVET - Development and validation of mould design and manufacturing OER from
experienced labourers' know-how to complement VET

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine
Billigung der Inhalte dar, die nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann
nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

Projektlaufzeit ca. 2 Jahre
Projektstart 01.10.2016 bis 30.09.2018
Zielsetzung des Förderprojekt MOULVET
Das MOULVET-Projekt zielt auf die Entwicklung und Validierung von Open Educational Resources (OER)
ab, die aus dem Wissen von erfahrenen Fachleuten resultieren, um die berufliche und pädagogische
Ausbildung im Formenbau zu ergänzen.
 Das Projekt wird das Wissen in verschiedenen europäischen Ländern erfassen und nach den aktuellen Industriepraktiken arbeitserprobtes Lernmaterial (OER) für Auszubildende (Studenten und Arbeiter) zur Verfügung stellen.
 Die MOULVET-Ergebnisse sollen eine signifikante Verringerung der Fehlanpassung zwischen den,
durch die Ausbildung erworbenen Fähigkeiten und den von den Unternehmen geforderten Fähigkeiten (Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach Fachkräften) bringen.
Durch die strategische Zusammenarbeit, dreier repräsentativen Ländern im Bereich der Herstellung von
Formen (Deutschland, Portugal und Spanien) und einer engere Verbindung zwischen Industrie und Ausbildung, werden Ergebnisse erwartet um die Ausbildung / Entwicklung von Arbeitnehmern zu verbessern bzw. zu vereinheitlichen.
Trotz der breiten Palette an Schulungen und Ressourcen in diesem Bereich erlebt der Werkzeugbausektor immer noch Probleme mit der Suche nach Menschen mit den notwendigen Fähigkeiten. Der Ansatz
besteht nicht darin, zusätzliches Schulungsmaterial zu entwickeln, unsere Innovation und Einzigartigkeit
liegt in der Zusammenarbeit zwischen Bildung und Industrie, um die Fähigkeiten von Studierenden und
unerfahrenen Arbeitnehmern (Auszubildenden) zu verbessern.
Die potenziellen Nutzer der MOULVET-Projektergebnisse, sind Berufsausbildungslehrer und unerfahrene
Arbeiter im Formenbau, Universitäten, formale und nicht formale Ausbildungszentren, sowohl öffentlich
als auch privat Lehrer dieser Zentren. Andere Begünstigte werden Experten für Design und Herstellung
von Formen, Verbänden und technologischen Zentren im Zusammenhang mit dem Sektor.
Weitere Informationen erfragen Sie unter: info@wi-swf.de

WI.SWF Werkzeugbau-Institut Südwestfalen GmbH | Oststraße 9 | 58553 Halver | info@wi-swf.de

