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'1) Gesamtbewertung

Erzielte Punktzahl: 91 Punkte von maximal 100 Punkten

2) Bewertunq in den einzelnen Kategorien

a) Relevanz des Proiekts

Die durchgeführte Schulpartnerschaft hat die gesetzten Ziele weitgehend erreicht, indem alle

Partnerschulen gemeinsam an dem ausgewählten Fertigungsprojekt ,,Münzprägemaschine"
ergebnisorientiert gearbeitet haben. Beim fachlichen Austausch und der interdisziplinären

Zusammenarbeit der Berufsschulen aus fünf Programmstaaten und eines assoziierten

Partners aus der Schweiz wurden soziale und persönliche Kompetenzen, digitale

Kompetenzen, Sprachkompetenzen sowie unternehmerisches Denken und die Nutzung

zukunftsorientierler Technologien gefördert, sodass das Projekt der gewählten Programm-
priorität vollends gerecht wurde. Wissen, Knowhow und Praktiken sind in den beteiligten

Schulen verstärkt worden. Die systematische Einbindung aller Schulen in allen

Arbeitsgruppen hat den transnationalen und europäischen Charakter des Projektes

hervorgehoben.

b) Qualität der Proiektkonzeption und -durchführunq

Fast alle Aktivitäten konnten wie geplant durchgeführt werden (der französische Partner

verließ frühzeitig die Partnerschaft), wenn auch mit einer teilweisen pandemiebedingten

großen zeitlichen Verzögerung, die durch die gute Kommunikation im Projekt jedoch bestens

ausgeglichen wurde.
Der Ablauf, die Methoden und die lnhalte der Ausbildungs-, Unterrichts- und Lernaktivitäten
(AUL) werden transparent im Abschlussbericht vorgestellt, so dass von einer soliden
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Projektdurchführung ausgegangen werden kann. Die gute Organisations- und

Kooperationsstruktur sorgte für eine kontinuierliche Projektarbeit auch zwischen den AUL,

besonders stark ausgeprägt war die multidisziplinäre Produktentwicklung mit Beteiligung

weiterer Berufsgruppen. Die konkrete Einbindung außerschulischer Akteure (Unternehmen

aus dem Handwerk) ist ebenfalls sichtbar.

Die Dokumentation der projektergebnisse wurde mit der Anfertigung einer Diplomarbeit im

österreichischen Team kombiniert. Die Projektarbeit konnte in die Lehrpläne der Schulen

Eingang finden.

Für die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an den AUL gab es konkrete, von den

Schulen jeweils selbst festgelegte Auswahlkriterien, die jedoch nicht einzeln ausgeführt

werden. Benachteiligte Personen scheinen nicht explizit mit einbezogen worden zu sein. Für

die Anerkennung der Lernergebnisse wurde u.a. das Europass-Zertifikat genutzt.

Die partnerschulen sind alle projekterfahrene Mitglieder im Europäischen CNC-Netzwerk,

was für die solide Arbeit und konfliktfreie Kommunikation des Projektteams von Vorteil war.

Jede Schule hat Lehrkräfte für die direkte Beteiligung am Projekt konkret benannt' weitere

Lehrkräfte wurden unterstützend tätig.

Die Aufteilung der Arbeit und der Zuständigkeiten ist klar formuliert, ebenfalls auch, wie das

Projekt in den Schulalltag integriert wurde'

Zur Kommunikation nutzten die Schulen verstärkt das Groupware-Tool Microsoft Teams'

Zwischen den AUL fanden fünf Online-Teamtreffen statt, um den weiteren Projektablauf zu

koordinieren. lnsgesamt wurde zielgerichtet und ergebnisorientiert gearbeitet.

d) Proiektwir:kung und Verbreitunq

Aktivitätenberichte sowie Fotos und Materialien zu der gefertigten Münzprägemaschine sind

auf der projekthomepage gut dokumentiert. Der Prototyp wurde an der österreichischen

Schule fertig gestellt. Es ist geplant, die ursprüngliche ldee, je eine Münzprägemaschine pro

Schule zu fertigen und gut sichtbar aufzustellen, im Nachgang zum Projektende umzusetzen,

da dies pandemiebedingt während der Projektlaufzeit nicht möglich war. Dies stellt ein gutes

Follow-up für das Projekt dar.

Der Abschlussbericht benennt ausführlich die Verbreitungskanäle und -aktivitäten, auch im

Rahmen des Europäischen CNC-Netzwerks. Ein wesentlicher Teil ist auf der Projektwebsite

nachvollziehbar, Evaluationsberichte sind hier ebenfalls verÖffentlicht. Alle Partnerschulen

haben die Projektergebnisse anlässlich der Europawoche und an Tagen der offenen Tür

sowohl der Schulgemeinde als auch der Offentlichkeit präsentiert.


