
Kompetenzraster: Qualifizierungslehrgang Metalltechnik (BQL VZ Me); „manuelle Bearbeitung von Metall“ Teil I 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Ich kann Sicherheitsaspekte (Ge-

fährdung von Sicherheit und Ge-

sundheit am Arbeitsplatz) benen-

nen. 

 

Ich kann die Werkbank mit Hilfe 

von vorgegebenen Sicherheitsas-

pekten einrichten! 

Ich kann die Werkbank nach  be-

kanten /standardisierten Sicher-

heitsaspekten einrichten. 

Ich kann  Sicherheitsaspekte 

feststellen und Maßnahmen zu 

ihrer Vermeidung ergreifen. 

A
rb

e
it

ss
ic

h
e

rh
e

it
 

Ich kann Handwerkzeuge benen-

nen. 

Ich kann Handwerkzeuge benen-

nen und mit Unterstützung sicher 

handhaben. 

Ich kann  Handwerkzeuge zur Me-

tallbearbeitung sicher und materi-

algerecht handhaben und sie war-

ten. 

Ich kann Handwerkzeuge zur Me-

tallbearbeitung aus einer techni-

schen Zeichnung ableiten und 

fachgerecht einsetzen. 
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Ich kann Werkstücke aus Halb-

zeugen trennen. 

Ich kann nach Anweisung  

Werkstücke aus Halbzeugen mate-

rialschonend trennen. 

Ich kann  ressourcenschonend 

(Betriebsmittel, materialscho-

nend) Werkstücke aus Halbzeugen 

trennen. 

Ich kann Werkstücke  unter Be-

achtung der Zuschnittoptimierung 

aus Halbzeugen trennen und dass 

entsprechendem  

Trennverfahren bestimmen. 

 

Ich kann eine Freihandskizze von 

der Tafel abzeichnen. 

Ich kann eine Freihandskizze mit 

Hilfestellung übernehmen und mit 

weiteren Maßen versehen. 

Ich kann eine Freihandskizze von 

einem  Werkstück anfertigen  und 

mit weiteren Maßen versehen, 

ohne Hilfestellung. 

Ich kann einer Freihandskizze 

Maße entnehmen und auf das 

Werkstück übertragen. 
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Ich kann eine technische Zeich-

nung lesen. 

Ich kann eine technische Zeich-

nung lesen und daraus eine Frei-

handskizze entwerfen. 

Ich kann eine technische Zeich-

nung lesen, eine Freihandskizze 

erstellen und diese mit  Maßen für 

die Bearbeitung eines Werkstü-

ckes versehen. 

Ich kann einer technischen Zeich-

nung Maße entnehmen und auf 

das Werkstück übertragen. Ich 

kann Allgemeintoleranzen und 

Maßtoleranzen aus einer techni-

schen Zeichnung ablesen und an-

wenden. 

Ich kann einen Arbeitsplan lesen 

und entsprechend ausführen. 

Ich kann einen Arbeitsablauf mit 

Hilfe von Symbolkarten  und/oder 

schriftlich  darstellen. 

Ich kann einen Arbeitsablauf nach 

Kundenauftrag erstellen und den 

Arbeitsplatz unter Berücksichti-

gung des Kundenauftrags vorbe-

reiten. 

Ich kann  Arbeitsschritte und -

ablaufe nach funktionalen, organi-

satorischen und   fertigungstech-

nischen Bedingungen festlegen 

und sicherstellen. 
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Ich kann nach Fertigstellung mein 

Werkstück auf Gebrauchstaug-

lichkeit und Formgebung kontrol-

lieren. 

Ich kann nach Fertigstellung mein 

Werkstück nach Gebrauchstaug-

lichkeit, Maßhaltigkeit und 

Formgebung kontrollieren und 

beurteilen. 

Ich kann nach Fertigstellung mein 

Werkstück nach Gebrauchstaug-

lichkeit, Maßhaltigkeit und 

Formgebung kontrollieren und 

beurteilen. 

Ich kann meine Arbeitsergebnisse 

kontrollieren, beurteilen und pro-

tokollieren und den entsprechen-

den Arbeitsablauf optimieren.  



Kompetenzraster: Qualifizierungslehrgang Metalltechnik (BQL VZ Me); „manuelle Bearbeitung von Metall“ Teil II 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Ich kann Prüfen, Messen und Leh-

ren voneinander unterscheiden. 

Ich kann nach Anordnung ein 

Werkstück prüfen und die Prüfer-

gebnisse festhalten. 

Ich kann beschreiben, wann in der 

Längenprüftechnik geprüft und 

was dabei festgestellt wird. 

Ich kann nach einer technischen 

Zeichnung festlegen, welche Prüf-

mittel verwendet werden  und 

dies auch begründen. 
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Ich kann den Aufbau eines Univer-

salmessschiebers fachgerecht be-

zeichnen und Messwerte ablesen. 

Ich kann Messwerte von unter-

schiedlichen Messschiebern able-

sen. 

Ich kann die Ursachen für Mess-

abweichungen durch Kippen und 

Verkanten beschreiben.  

Ich kann beim Messen unterschei-

den in systematische und zufällige 

Abweichungen. 
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Ich kann unterschiedliche An-

reißwerkzeuge benennen und 

deren Aufgabe erklären. 

 

 

Ich kann nach Anweisung Maße 

mittels Anreißen auf ein Werk-

stück übertragen. 

Ich kann mit Hilfe nach einer tech-

nischen Zeichnung Anreißwerk-

zeuge auswählen. 

Ich kann einen Arbeitsplan  zum 

Anreißen erstellen, nach Vorgabe 

einer technischen Zeichnung. 

    

F
e

il
e

n
 

    

    

S
ä

g
e

n
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

B
o

h
re

n
  

   

 

 

 

 

   


