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Denke immer daran!!!!

Begriff-Erklärung:
Begriff 1:
Qualitätsniveau der EU, bezüglich der Meisterbriefe zu den neuesten
Bachelor-Ausbildungen. Der Meisterbrief ist gleichwertig!!

Wenn es eng wird, ziehen die >Herren und
Damen< der Welt immer den >Schwanz ein
wie das die >Lehmann Brothers< gemacht
haben!!! Wir Hunde allerdings stehen dazu,
wie das >Thierrische Orakel< zu unserem
>Mist< den wir verzapfen und verbreiten.
Aber:
Dass das bei der menschlichen Gesellschaft
nicht gleich ist wie bei den Tieren, erkennt Ihr
aus diesem Bericht vom Baulexikon.
Ergebnis:
Mein Schwanz steht immer senkrecht!!! Ist
das aber bei >Bachelors< und den >Lehman
Brothers< auch so? Um Weltgeschichte zu
schreiben????

Text vom Bundesministerium:
Oh, „Thierrysches
Niveau 6:
Orakel“ erklär mir
Niveau 6 beschreibt Kompetenzen die zur Planung,
Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen
den Begriff:
Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur
eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in
EQR DQR
Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder in einem
beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden. Die
Niveaustufe 6
Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige
Veränderungen gekennzeichnet.
Fachkompetenz Wissen:
Über breites und integriertes Wissen einschließlich
Fertigkeiten: Das Bundesministerium weiter:
der wissenschaftlichen Grundlagen, der praktischen
Über ein sehr breites Spektrum an Methoden zur
Anwendung eines wissenschaftlichen Faches sowie
Bearbeitung komplexer Probleme in einem
eines kritischen Verständnisses der wichtigsten
wissenschaftlichen Fach, (entsprechend der Stufe 1
Theorien und Methoden (entsprechend der Stufe 1
[Bachelor-Ebene] des Qualifikationsrahmens für
[Bachelor-Ebene]
Deutsche Hochschulabschlüsse), weiteren
des Qualifikationsrahmens für Deutsche
Lernbereichen oder einem beruflichen Tätigkeitsfeld
Hochschulabschlüsse) oder über breites und
verfügen.
integriertes berufliches Wissen einschließlich der
Neue Lösungen erarbeiten und unter Berücksichtigung
aktuellen fachlichen Entwicklungen verfügen.
unterschiedlicher Maßstäbe beurteilen, auch bei sich
Kenntnisse zur Weiterentwicklung eines
häufig ändernden Anforderungen.
wissenschaftlichen Faches oder eines beruflichen
Personale Kompetenz:
Tätigkeitsfeldes besitzen.
Sozialkompetenz:
Über einschlägiges Wissen an Schnittstellen zu
In Expertenteams verantwortlich arbeiten oder Gruppen
anderen Bereichen verfügen.
oder Organisationen* verantwortlich leiten.
Mehr über: Wir decken auf.
Die fachliche Entwicklung anderer anleiten und
Empfehlung vom BauFachForum:
vorausschauend mit Problemen im Team umgehen.
In der Folge erkennen wir die
Komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen
Bestätigung der Kammer Ulm,
Wir bedanken uns beim
gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und mit
bezüglich des Meisterbriefes vom
BauFachForum für die
ihnen weiterentwickeln.
Autor. Entscheidend ist, dass wir
Begriffserklärung und die zur
Selbständigkeit:
Handwerksmeister uns nicht vor der
Verfügung Stellung der Bilder.
Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren,
neuen jungen Generation der
BauFachForum Wilfried Berger
reflektieren und bewerten und Lern- und
Bachelor verstecken müssen.
Otterswanger Str. 2/1
Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig gestalten. Protestbericht aus 2000:
D-88630 Pfullendorf
Dies umfasst Unternehmen, Verwaltungseinheiten oder Mr. Nexnet: Anwälte terrorisieren
Mail: info@BauFachforum.de
gemeinnützige Organisationen.
Deutschland.
Home: www.BaufachForum.de
Das BauFachForum wehrt sich für
Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger,
euch.
Stand 2017
Wir Handwerksmeister sind
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de
Bachelor!!!!
Materialsammlung aus dem BauFachForum.
BauFachForum Wilfried Berger:
Quellen Siehe Baulexikon.
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Mit dem Finger immer in der Wunde
info@BauFachForum.de

Hier das Ergebnis:
Die zu bestellende Kammer bestätigt, dass der Meisterbrief von 1982, dem
gleichgestellt ist, was heute junge Menschen, als Bachelor Studium zur
weltweiten Tätigkeit er-lehren müssen.
Wir Altmeister müssen uns nicht vor den jungen aufstrebenden Menschen
mit unserer Ausbildung des Meisters im Handwerk verstecken!!!
Wir sind unseren jungen Bachelor immer noch Jahrzehnte an Erfahrung
voraus!!!! Das bestätigt die EU.
Das hat Europa und die Bundesregierung Deutschland begriffen.

Sind wir alten Handwerksmeister den jungen Bachelors
unterlegen?
Hier die Antwort der Bestellung des Meisterbriefs der HKUlm.

Wilfried Berger, Sachverständiger
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Amtliche Übersetzung des Meisterbriefes vom
Autor:
Wenn Ihr Handwerker euren Meisterbrief für einige
Euros von einem staatlich, anerkannten Übersetzer/in
übersetzen lässt, könnt Ihr weltweit, wie die jungen
Bachelor, die uns alten, beruflich die Zunge
rausstrecken, weltweit tätig werden.

Insolvenz:
Daraufhin wurde die Privatinsolvenz von der Gesetzgebung
Deutschlands eingerichtet.
Sofort haben die Lehman Brother – Anhänger und Bachelor das
Privileg der Insolvenz erkannt dass Sie mit Ihrem Titel, die gesamte
Welt vernichten und – zerstören konnten.

Ticker zu diesem Thema:
Wir wollen einmal diesen Grundsatz, ob die alten Meisterbriefe den
jungen, aufsteigenden Menschen gerecht werden, folgende
Grundlage darlegen:
1. Der Meistertitel:
Der Meistertitel war eine Grundlage dessen, dass junge Menschen
mit der Obhut der besten Menschen (Meister) der Gesellschaft
entwickelt wurden. Das war beispielsweise der Schreinermeister,
dessen Qualität von der EU-nicht genommen wurde. Im Gegenteil,
die EU, hat den Meistertitel weit hoch gestellt.
Also nicht mehr in Frage gestellt werden kann, ob der Meistertitel
EU-weit, fällt. Das wäre letztendlich ein Verstoß gegen das
Grundgesetz, wenn junge Bachelor vor dem Meisterbrief stehen
würden.

Der Autor endet jetzt hier mit der Geschichte:
1945 brauchten wir einen Idioten,
um 100 Jahre lang, immer das Chaos der
Unmenschlichkeit in den Schulen und
Kindergärten darzustellen.
Internet und Titel:
Heute brachen wir das nicht mehr.
Heute zerstören die Welt die >Bachelor<
der neuen Generation, ohne dass Sie die
Grundlagen der EU-RichtlinienFähigkeiten, überhaupt nach der
Ausbildung besitzen. Verlieren die
>Bachelor<, sich nur noch in Höhenflüge?
Oder sollten Sie nicht die Sozialstruktur
eines Handwerksmeisters einnehmen? Wir
sind ehrbare Meister aus dem Handwerk!!

2. Lehman Brothers:
Das war die neue Generation von Bachelor in der neuen
Genreration. Dazu der Bericht aus 2011 ein >Schreinermeister ist
stink sauer<!!!
Es ging damals noch nicht um einen Bachelor. Es ging einfach nur
darum, dass die Telekom mit Manfred Krug (Schauspieler)
Hausfrauen dazu verwendet hat, dass diese sich mit Krediten
verschulden. Manfred Krug war der Bachelor für diese Zeit.

Ein Tipp für alle jungen Bachelor:
Wir leben nur 1X auf dieser Welt. Und die wirtschaftlichen Freuden unter die Ihr unter extremem persönlichem Zwang eure Dämonen bewegt, ist der Tot
eures und unseres Gesellschafts-Lebens. Kein Meister aus dem Handwerk, der euch gleich gestellt ist, hätte oder würde sich so verhalten!!!!!
Bachelor und Meister/in ist eine andere Größe. Eine Größe, bei der jetzt in der Not auch die Flüchtlinge einbezogen werden müssen im Handwerk eine
klare Linie da ist. Bei der jungen Bachelor-Generation allerdings zählt nur, was für die Überholspur benötigt wird. Und dazu zählt nur noch Brutalität und
die Menschlichkeit, die dieser Titel fordert bleibt dabei auf der Strecke. Hier könnten die jungen Bachelor noch einiges von den Altmeistern aus dem
Handwerk lernen. Im Handwerk stand ganze Generationen lang der Mitarbeiter, Auszubildende und Geselle sozial an erster Stelle. Seit den Lehman
Brothers, zählen für die junge Bachelor Generation keine sozialen Werte mehr. Es zählt auf der Überholspur nur noch das >Faustrecht<.
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