
»Industrie 4.0« für die Region
Zwei moderne Werkzeugmaschinen ab jetzt am Kreisberufskolleg

B r a k e i  (WB). Investition in 
die Zukunft: Zwei neue hoch
moderne Werkzeugmaschinen 
stehen nun für die Schüler des 
Kreisberufskollegs bereit. Er
möglicht wurde die Anschaf
fung von der Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung, der regionalen 
Wirtschaftsförderung und dem 
Förderverein des Berufskollegs.

Die rechnergestützte Fertigung 
ist heute geltender Stand der 
Technik in vielen Fertigungsbe
trieben. Allerdings unterliegt auch 
diese Technologie einem stetigen 
Wandel. Eine neuere Entwicklung 
stellt das Thema »Industrie 4.0« 
dar. Darunter wird unter anderem 
die bessere und effizientere Ver
netzung von M ensch und M aschi
ne verstanden.

Dieser Zukunftsvision folgend 
und m it Blick auf die Vorbereitung 
junger M enschen auf eine 
Arbeitsw elt in einer Industrie 4.0 
ist es erforderlich, dass auch im 
Rahmen der schulischen Aus- und 
W eiterbildung entsprechende 
Kernkompetenzen verm ittelt w er
den und auch werden können.

Vor diesem  Hintergrund wurde 
am Berufskolleg Kreis Höxter in 
neue W erkzeugm aschinen inves
tiert. Konkret handelt es sich um 
eine Fünf-Achs-CNC-Fräse sowie 
eine Zwei -Achs-CNC-Drehma- 
schine. Möglich wurde die Investi
tion durch die Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung, die regionalen 
W irtschaftsförderung und den 
Förderverein des Berufskollegs.

Im Berufsschulunterricht w er
den den Schülern auf diesem Weg 
innovative W erkzeugm aschinen 
nach dem neuesten Stand zur Ver
fügung gestellt, an denen sie pro
fessionell ausgebildet werden 
können. »Diesem Aspekt kommt 
eine hohe Bedeutung zu, da ein 
wesentlicher Auftrag der Berufs
schule im dualen System  die über
betriebliche Ausbildung von jun

gen M enschen ist«, so Schulleiter 
Michael Urhahne..

Neben der Einbindung in den 
normalen Berufsschulunterricht 
ist die Einrichtung einer Zusatz
qualifikation zur Fachkraft für di
gitale Fertigungsprozesse als opti
male Zusatzqualifikation für m o
tivierte Auszubildende in Abspra
che m it den teilnehm enden Be
trieben möglich. Besonders die 
neue Fachschule Technik mit dem 
Schwerpunkt digitale Produk
tionstechnik profitiert von der In
vestition in die zwei neuen Gerä
te.

Außerdem  bieten die M aschi
nen die M öglichkeit der Fort- und 
W eiterbildung von Lehrern, Aus
bildern, M eistern und Facharbei
tern von Schulen und Betrieben 
aus der Region. Darüber hinaus 
wird ein M ultiplikatoreneffekt er
zielt, über den wiederum  eine in
direkte Förderung von Schülern 
aber auch von Auszubildenden 
nachhaltig gewährleistet wird. 
»Für junge Menschen wird so eine 
fachliche Grundlage geschaffen, 
auf der sie erfolgreich ins Berufs
leben einsteigen und dort be
stehen können«, erklärte er Schul
leiter.

Über die Investition freuen sich (von links): Berufskollegsleiter Mi
chael Urhahne, Projektleiter Nicolas Fiekens, Dr. Burghard Leh
mann und Sandra Zengerling.

Westfalen-Blatt 12.01.18




