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1. Das Projekt Formbridge 

Das Projekt Formbridge richtet sich an Jugendliche, die die Schule mit einer geringen oder 
gar keiner Qualifikation verlassen. Für diese Gruppe ist es schwierig, einen Ausbildungsplatz 
zu finden und eine reguläre Lehre zu absolvieren. Sie sind oft von Jugendarbeitslosigkeit und 
sozialer Ausgrenzung bedroht.  
 
Obwohl in den letzten Jahren solide Fortschritte erzielt wurden, verlassen immer noch zu 
viele junge Menschen die Schule als gering oder unqualifiziert und sind einem höheren 
Risiko von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. 
 
Zwar ist es dringend erforderlich, die Maßnahmen zwischen den Akteuren im Bildungs- und 
Nichtbildungsbereich zu koordinieren und integrative Antworten zu finden, doch zeigen viele 
Studien, dass die unumgänglich gewordenen bereichsübergreifenden Kompetenzen 
Auswirkungen auf das Leben, den akademischen und sozialen Erfolg sowie auf den Rückgang 
der Lernabbrecher haben. 
 
Die Projektpartnerschaft, die sich aus sechs Organisationen aus fünf Mitgliedsländern 
(Frankreich, Belgien, Griechenland, Italien, Deutschland) zusammensetzt, will formative 
Übergänge fördern, indem sie die Methoden und Instrumente der "Pédagogie de chantier" 
in den Rahmen der Bewertung und Zertifizierung von Kompetenzen stellt. 
 
Ausgehend von einem überarbeiteten pädagogischen Ansatz setzt sich die Partnerschaft 
folgende Ziele: 
 

 Schaffung eines Referenzsystems zur Bewertung der Kompetenzen, die durch die 
Erfahrungen mit der "Pédagogie de chantier" mobilisiert werden, insbesondere der 
transversalen Kompetenzen, die als grundlegende Kompetenzen für die berufliche 
Eingliederung, die Bürgerkompetenz und das Wohlbefinden des Einzelnen anerkannt sind 
(EACEA 2010-2012) 

 (Neu-)Definition von Lernpfade, die den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und den 
Bedürfnissen der Unternehmen und Regionen entsprechen, durch den methodischen 
Ansatz der "Pédagogie de chantier", der eine Möglichkeit darstellt, Lernen, 
Bürgerkompetenz und Entwicklung der Regionen miteinander zu verbinden 

 Definition von Lernergebnissen für Lernpfade in verschiedenen Branchen, jeweils in 
Verbindung mit dem Kulturerbe der Regionen, über eine Definition von Lernergebnissen 
gemäß ECVET.  

 Unterstützung bei der Erreichung der Lernergebnisse durch die jungen Menschen mit 
dem Beitrag von Vertretern aus der Wirtschaft, um den Kreislauf von Ungleichheit, Armut 
und Ausgrenzung zu durchbrechen. 

 kollaborative Ansätze und Bildungsallianzen zur Verringerung des Schulabbruchs in der 
Region anregen und fördern. 

 
Dieses Dokument fasst die in den verschiedenen Workshops in den europäischen Länder 
erzielten Lernergebniseinheiten und Lernergebnisse (ECVET) zusammen. 
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2. Methoden und Ziele 

Das Konzept der beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten hat sich im Laufe der 
Jahre weiterentwickelt und umfasst nach und nach immer höhere 
Komplexitätsniveaus.  
 
Nach Pellerey (2004) bestehen Kompetenzen aus einem integrierten Set aus 
Kenntnisen, Fertigkeiten und Selbständigkeit, die für die Erfüllung einer bestimmten 
Aufgabe erforderlich sind. Eine solche Fähigkeit erfordert in der Tat die 
Mobilisierung und Orchestrierung ihrer internen kognitiven und affektiven 
Ressourcen sowie die kohärente und erfolgreiche Nutzung der verfügbaren externen 
Ressourcen. 
 
Kompetenz erscheint als die Fähigkeit, das eigene Wissen in operativen Situationen 
in die Praxis umzusetzen.  
 
Kompetenzen können auf verschiedenen Ebenen und in Abhängigkeit von 
spezifischen Kontexten erworben werden und umfassen drei grundlegende Bereiche: 
theoretisches Wissen, angewandtes Wissen und Wissen, das mit Einstellungen oder 
persönlichen Merkmalen verbunden ist.  
 
Quaglino (1993) drückt diese triarchische Beschreibung des Kompetenzkonzepts 
durch ein Dreieck aus, dessen Eckpunkte durch Wissen (verstanden als das 
spezifische Wissen, das für den Beruf und den Wissensbereich erforderlich ist), 
Fertigkeiten (d. h. die beruflichen Fähigkeiten, die für die Ausführung der Arbeit 
unter Anwendung des Wissens erforderlich sind) und Eigenschaften (definiert als die 
persönlichen Eigenschaften, die für die Mobilisierung der Kompetenzen und die 
Ausrichtung des organisatorischen Verhaltens unerlässlich sind, z. B. Kreativität, 
Flexibilität gegenüber Veränderungen) dargestellt werden. 
 

Viele Jahre lang wurden in der Debatte über das Konzept der Kompetenz die sozialen 
und persönlichen Dimensionen als zentral angesehen. Der Rahmen für 
Schlüsselkompetenzen (EU 2018/C 189/01) definiert "Kompetenz" als eine 
Kombination aus Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen.  
In den Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen (EU 2018/C 189/01) werden 
Kompetenzen als die Kompetenzen definiert, „die alle Menschen für ihre persönliche 
Entfaltung und Entwicklung, Vermittelbarkeit, soziale Inklusion, eine nachhaltige 
Lebensweise, ein erfolgreiches Leben in friedlichen Gesellschaften, eine 
gesundheitsbewusste Lebensgestaltung und aktive Bürgerschaft benötigen“.  
 
Der Referenzrahmen legt acht Schlüsselkompetenzen fest, von denen einige 
grundlegend sind (Lese- und Schreibkompetenz, Mehrsprachenkompetenz, 
mathematische Kompetenz und Kompetenz in Naturwissenschaften, Informatik und 
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Technik, digitale Kompetenz, persönliche, soziale und Lernkompetenz, 
Bürgerkompetenz, unternehmerische Kompetenz sowie Kulturbewusstsein und 
kulturelle Ausdrucksfähigkeit) und andere als bereichsübergreifend gelten (kritisches 
Denken, Kreativität, Initiative, Problemlösung, Risikobewertung, Entscheidungs-
findung, Kommunikation, konstruktiver Umgang mit Gefühlen).  
 

Diese bereichsübergreifenden Kompetenzen (OECD, 2012) werden als Kompetenzen 
definiert, die von einem Arbeitsplatz auf einen anderen übertragen und in jedem 
Bereich des Lebens einer Person angewendet und weiterentwickelt werden können.  
Querschnittskompetenzen beziehen sich auf andere Rahmenwerke, die entwickelt 
wurden und auf wissenschaftlicher und institutioneller Ebene weitgehend anerkannt 
sind. Dazu gehören die Lebenskompetenzen, die von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) 1993 als soziale und zwischenmenschliche Kompetenzen 
definiert wurden, die es Menschen ermöglichen, die Anforderungen des täglichen 
Lebens wirksam zu bewältigen, vertrauensvolle Beziehungen zu sich selbst, zu 
anderen und zur Gemeinschaft zu unterhalten und einen positiven Einfluss auf 
Kontexte und Einzelpersonen zu haben.  
 
Ein weiterer wichtiger Rahmen für die Definition bereichsübergreifender 
Kompetenzen wurde 1994 von ISFOL entwickelt: In diesem Modell stellen 
bereichsübergreifende Kompetenzen die Verbindung zwischen den persönlichen 
Ressourcen (Fertigkeiten, technisches Wissen und Fähigkeiten, Werte) und den 
Merkmalen und Anforderungen der Arbeitsaufgabe und des Arbeitskontextes dar.  
 
Es handelt sich um allgemeine und umfassende Kompetenzen, die mit Denk- und 
Kognitionsprozessen, Verhaltensmustern in sozialen und beruflichen Kontexten, 
Mitteln und Fähigkeiten zur Reflexion und zum Einsatz von Lernstrategien und 
selbstkorrigierendem Verhalten verbunden sind. 
 
Gemäß der Definition der Europäischen Kommission werden die Einheiten von 
Lernergebnissen des FormBridge-Projekts als ein kohärentes Set von Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Kompetenzen (Verantwortung und Selbstständigkeit) beschrieben, 
die bewertet und validiert werden können.  
 
Üblicherweise wird in Qualifikationsrahmen das Gesamtniveau der Lernergebnisse in 
einer Qualifikation angegeben. Im Hinblick auf das ECVET wird der Europäische 
Qualifikationsrahmen (EQR) als Referenz für die Niveaustufen verwendet.  
 
Bei geringer Schulbildung ist das maximal erreichte Niveau in der Regel nicht höher 
als Niveau 2 des Europäischen Qualifikationsrahmens. Aus diesem Grund werden im 
Rahmen des Projekts FormBridge die Einheiten von Lernergebnissen für diese Stufe 
konzipiert. Diese Stufe wird von der Europäischen Kommission wie folgt 
beschrieben:  
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Kenntnisse1 Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

grundlegendes 
Faktenwissen in einem 

Arbeits- oder Lernbereich 

grundlegende kognitive 
und praktische 

Fertigkeiten, die zur 
Nutzung einschlägiger 

Informationen erforderlich 
sind, um Aufgaben zu 

erledigen und 
Routineprobleme unter 
Verwendung einfacher 

Regeln und Werkzeuge zu 
lösen 

Arbeiten oder Lernen 
unter Anleitung mit einem 

gewissen Maß an 
Selbstständigkeit 

 
Gemäß ECVET wird in den folgenden Dokumenten für jeden Workshop des 
FormBridge-Projekts angegeben, welche Einheiten von Lernergebnissen erbracht 
und welche Lernergebnisse erzielt werden. 
 
Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) stellt ein 
leistungsfähiges Instrument dar, wenn es darum geht, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung zu verstärken. 
Ziele dieses Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung waren234: 
 
1. die Validierung und Anerkennung von beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen, 

die in verschiedenen Systemen und Ländern erworben wurden, zu erleichtern, 
damit diese auf berufliche Qualifikationen angerechnet werden können. 

2. die Mobilität zwischen verschiedenen Ländern und Lernumgebungen attraktiver 
zu machen. 

3. die Kompatibilität zwischen den verschiedenen in Europa bestehenden 
Systemen der beruflichen Aus- und Weiterbildung (VET) und den darin 
angebotenen Qualifikationen erhöhen. 

4. die Beschäftigungsfähigkeit von Absolventen der beruflichen Bildung und das 
Vertrauen der Arbeitgeber in die Tatsache, dass jede Qualifikation in der 
beruflichen Bildung spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse erfordert, zu 
erhöhen. 

 
Dieses letzte Ziel des ECVET bezieht sich insbesondere auf eine bessere 
Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt - ein Ziel, das auch das FormBridge-
Projekt in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellt. 
 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:189:FULL&from=DA  
2 https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-
bibb.de/Dokumente/02_Berufsbildung/01_Mobilitaet/08_ECVET/210806_Gesamtdarstellung_ECVET
_final.pdf  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=DE (19) 
4 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langd=en&pubId=8411&further%20Pubs=yes 
(The European Credit System for Vocational Education and Training, 2021, p.6) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:189:FULL&from=DA
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/02_Berufsbildung/01_Mobilitaet/08_ECVET/210806_Gesamtdarstellung_ECVET_final.pdf
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/02_Berufsbildung/01_Mobilitaet/08_ECVET/210806_Gesamtdarstellung_ECVET_final.pdf
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/02_Berufsbildung/01_Mobilitaet/08_ECVET/210806_Gesamtdarstellung_ECVET_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=DE
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langd=en&pubId=8411&further%20Pubs=yes
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Lernergebnisse können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, z. B. zur 
Definition von Qualifikationen, zur Gestaltung von Lehrplänen, zur Bewertung etc. 
Lernergebnisse werden je nach Zweck und Kontext unterschiedlich detailliert 
definiert. Sie können durch eine Vielzahl von Lernpfaden, Leistungserbringungsarten 
(in der Schule, im Unternehmen, am Arbeitsplatz usw.), in verschiedenen 
Lernkontexten (formal, nicht formal und informell) oder in unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen erworben werden. Die Lernergebnisse der Einheiten sind für 
den Erfolg der ECVET-Prozesse von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage 
für die Transparenz der Qualifikationen bilden. Die Einheit von Lernergebnissen 
ermöglicht es den zuständigen Institutionen und Berufsbildungsanbietern aus 
verschiedenen Qualifikationssystemen sowie Arbeitgebern, die Merkmale der 
Einheiten und der Bewertung, die in einem anderen Kontext stattgefunden hat, zu 
verstehen. Dabei ist Klarheit der verwendeten Terminologie ausschlaggebend. 
 
Im nächsten Kapitel finden Sie einige Beispiele für Pilot-Workshops, die die 
Projektpartner des FormBridge-Projekts durchgeführt haben. Sie dienen der 
ausführlichen Darstellung sowie zur Inspiration, um die Erfahrungen auf ähnliche 
Bedarfe mit Zielgruppen in anderen Ländern oder Regionen zu übertragen.



  

8 

 

 

3. FormBridge: Europäische Workshops 

Italien Der gemeinsame Tisch 

Belgien Aufwertung der ländlich geprägten Famenne-
Region im Bereich der Landschaftspflege 

Frankreich - Korsika Aufwertung des ländlichen Kulturerbes in Korsika 

Deutschland Stärkung der regionalen Traditionen und der 
Gastfreundschaft in Bayern 

Griechenland Verarbeitung von Wolle und Färben mit 
natürlichen Farben - Anlegen eines botanischen 
Gartens mit Trockensteinmauern / Verwendung 
von Wollprodukten zum Weben und für Stoffe 

Frankreich - Provence Instandsetzung von kulturellem Erbe im Bau: 
Calade in Forcalquier 

 

 

Cham – 
Oberpfalz, Bayern 

Penta di Casinca- 
Korsika 

Forcalquier- 
Provence 

Zagori -  
Epire 

Bologna - 
Emilia Romagna 

Famenne - 
Belgien 
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Formbridge – Workshop Italien 

 

 Der gemeinsame Tisch 

Zielgruppe 19 Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren, die Gefahr laufen, 
die Schule oder Ausbildung abzubrechen. 

Dauer 

60 Stunden 

 30 Stunden für die Schreinerwerkstatt  

 30 Stunden für die Dekorationswerkstatt 

Es handelt sich um zwei miteinander verbundene Workshops, 
die gleichzeitig stattfanden. 

Methodik 

Präsentationen,  

Diskussionen,  

Praktische Gruppenarbeit auf der Baustelle,  

Teambuilding-Aktivitäten 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Fragebogen zur Selbsteinschätzung für die Lernenden vor und 
nach dem Workshop (Anhang 1). 

Fragebogen zur beobachtenden Bewertung für die 
Pädagogen/Tutoren (Anhang 2) 

EQR-Niveau 2 

 



  

10 

 

 

BESCHREIBUNG 

Grundsätzlich ging es darum, bei Salus Space http://www.saluspace.eu/ zu 
intervenieren. Im Jahr 2016 erhielt die Stadtverwaltung von Bologna als Leiterin 
einer aus 16 Organisationen bestehenden Partnerschaft im Rahmen der 
europäischen Ausschreibung des U.I.A.-Programms eine Finanzierung (Urban 
Innovative Actions) für das Projekt S.A.L.U.S W SPACE.  
 
Das Projekt konzentrierte seine Interventionen auf das Gebiet und die Gebäude der 
ehemaligen Privatklinik "Villa Salus", die sich seit vielen Jahren in einem Zustand der 
Vernachlässigung und des Verfalls befand. Das allgemeine Ziel des Projekts, das im 
Januar 2021 abgeschlossen wurde, war die Renovierung und Sanierung der Gebäude 
und die Inbetriebnahme des Salus Space-Komplexes, eines Zentrums für 
Gastfreundschaft, Arbeit, interkulturelles Wohlbefinden und Wellness im weitesten 
Sinne. 
 
Die Intervention wurde durch einen partizipativen Planungsprozess (Co-Design) und 
eine starke Prägung durch generatives und interkulturelles Wohlbefinden als ein Ort 
der sozialen Innovation charakterisiert. Nach Abschluss des Projekts im Januar 2021 
schlossen sich mehrere Organisationen (darunter CEFAL Emilia Romagna) zu einem 
ATS (temporärer Zweckverband) zusammen, um den Komplex zu verwalten, 
beginnend mit dem Aufbau einer "Bewohnergemeinschaft", die durch kollaborative 
Prozesse und ausgehend vom Leben und der Interaktion der Bewohner des Salus-
Areals mit dem Stadtteil und der Stadt zum Aufbau und Leben eines Ortes beitragen 
kann, der viele Jahre lang ein Sinnbild des Verfalls darstellte. 
 
Der Workshop, der zur Erprobung des FormBridge-Projekts konzipiert wurde, baute 
den "gemeinsamen Tisch", der innerhalb der Räume des Salus Space aufgestellt 
wurde und als Mittel zur Geselligkeit, zum sozialen Austausch und als mobiles 
Arbeitsgerät für die Gemeinschaft der Bewohner des Salus, des Stadtteils Savena und 
der Stadt Bologna im Allgemeinen dienen soll. 

http://www.saluspace.eu/
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Aktuelle Karte des Salus Space Areals 

 

 
 

Karte des Salus Space Areals in der Zukunft (2023) 
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ZIEL DES WORKSHOPS 

Der "Gemeinschaftstisch" ist ein Konstrukt, das für das Engagement der 
Gemeinschaft und den Aufbau von Beziehungen im öffentlichen Raum konzipiert 
wurde. Der Aufbau des Tisches ist so konzipiert, dass er formative Momente für die 
Herstellung von Holzstrukturen, Tischdecken und dekorativen Werkzeugen schafft, 
die den Teilnehmern helfen, nicht nur technisch-berufliche Fähigkeiten zu erwerben 
(insbesondere Tischlerei und Dekorationstechniken), sondern auch Beziehungs- und 
Ausdrucksfähigkeiten.  
 
Die erworbenen Fähigkeiten werden durch die Schaffung von Veranstaltungen zur 
Animation und Geselligkeit rund um den Tisch aufgewertet, der an öffentlichen 
Orten aufgestellt wird und so das Wohlbefinden der Gemeinschaft fördert. 
 
Die Holzmodule, aus denen der Tisch besteht, sind so konstruiert oder angepasst, 
dass sie je nach den Räumen, in denen der Tisch zusammengebaut wird, auf 
zusammengesetzte Weise miteinander verbunden werden können (siehe Bilder). Sie 
haben also Löcher oder Schlitze, in denen Kabel verlegt werden können, um die 
Konstruktion zu sichern und zu verstärken. 

  

Gleichzeitig wird auch an der Tischdecke und den Dekorationen gearbeitet: Es 
handelt sich um eine zusammengesetzte Tischdecke, bei der jeder seinen Beitrag 
leisten kann, indem er sein eigenes Stück Stoff verziert (färbt, beschriftet, bestickt, 
etc.), das dann zu einem Ganzen zusammengefügt wird; die Teilnehmer arbeiten an 
einer symbolischen Darstellung ihrer eigenen Vorstellung von Stadt und Bürgerschaft 
aus Abfallmaterialien. Es gibt in diesem Teil Beteiligung für alle: Bei dieser Art der 
Zusammenstellung können die verschiedenen Tischdecken ständig bearbeitet 
werden, indem man je nach Anzahl der Personen Teile hinzufügt.  
 
Der Gemeinschaftstisch empfängt die Menschen auf die größtmögliche Art und 
Weise, er kann zum Essen genutzt werden, alle zusammen, oder um künstlerische 
Aktivitäten durchzuführen oder einfach an einer Aufführung teilzunehmen. Rund um 
den Tisch werden verschiedene öffentliche Veranstaltungen stattfinden.  
 
Der gesamte Prozess des Aufbaus des Holztisches, der Tischdecken und der 
Dekorationselemente wird durch Foto- und Videomaterial dokumentiert. 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 

Jede/r Teilnehmende wird angeleitet zu: 
 

 Sozialisierung und Selbstständigkeit ausgehend von: 
 dem Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen beim Workshop 
 den Interesse am gemeinsamen Projekt 
 der Bewertung und Mitbewertung der geleisteten Arbeit und der Fortschritte 

jedes Einzelnen  
 

 Orientierung und Entdeckung von Berufen ausgehend von:  
 der Wertschätzung beim Workshop  
 der Konfrontation mit einem Arbeitsmodell 
 der (Selbst-)Bewertung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen  
 der Herstellung einer Beziehung zum eigenen Umfeld im Rahmen des Projekts 
 den schrittweisen Aufbau von Verbindungen zwischen Workshop und dem 

beruflichem Umfeld  
 
Jede/r Teilnehmende muss: 
 

 Bestimmte technische und berufliche Kompetenzen durch eine dynamische 
Aktivität und Lerneinheiten erwerben 

 Querschnittskompetenzen erwerben 
 
Für jede/n Teilnehmenden geht es darum, an einem multisektoralen Workshop 
teilzunehmen, durch das er/sie einige Elemente von traditionellen Berufe verstehen, 
von kulturspezifischen Techniken entdecken, von Erfahrungen in seinem Bereich 
sammeln und den eigenen beruflichen Lernpfad entwerfen soll. 
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  
LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE  

Italien: Der Gemeinschaftstisch 

Wichtige Inhalte 

Modul 0: Einführung 

Theorie 

 Kennenlernen der Teilnehmer 

 Detaillierte Erklärung Workshops und der Ziele 

 Diskussion zur detaillierten Mitgestaltung des 
Workshops 

Praxis /Testtag:  

 Jede/r Teilnehmende macht praktische 
Erfahrungen mit dem Schreinerei-Parcours und 
dem Dekorations-Parcours und entdeckt so eigene 
Fähigkeiten und Kompetenzen 

 Analyse der Ergebnisse und Zusammenstellung der 
Gruppen 

*********************************************** 

Modul 1: Die Schreinereiwerkstatt 

Theorie 

Arbeit in der Schreinerei 

 Hölzer - Materialien und Arbeitstechniken 

 Technische Zeichnung lesen 

 Holz vorbereiten 

 Werkzeuge der Schreinerei verwenden 

 Techniken zum Verlegen, Zusammensetzen und 
Montieren von Holzartefakten 

Praxis  

 Im Rahmen der vorgesehenen Sicherheits-
vorschriften Verhaltensweisen anwenden, die 
Risiken begrenzen.  

 Die Techniken zum Legen, Zusammensetzen und 
Montieren von Holzartefakten, die aus mehreren 
Teilen und Komponenten bestehen, gemäß den 
festgelegten technischen Spezifikationen 
anwenden. 
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*********************************************** 

Modul 2: Die Dekorationswerkstatt 

Theorie 

Dekorieren 

 Überlegung, welche Botschaft mit der Dekoration 
vermittelt werden soll 

 Auswahl der bedeutungsvollen Texte oder Bilder, 
die wiedergegeben werden sollen 

 Elemente des Zeichnens einführen 

 Elemente der Verwendung von Farben und Lacken 

 Einführung in die grundlegenden Werkzeuge 

 Elemente der Arbeitssicherheit 

Praxis 

 Dekorationen aus Abfallmaterialien herstellen 

 Tischdecken mit individuellen Techniken (Färben, 
Schreiben, Sticken usw.) verzieren 

 Abfallmaterialien eine andere Form geben, um die 
eigene Vorstellung von der Darstellung einer 
idealen Stadt auszudrücken.  

*********************************************** 

Modul 3: Workshop dokumentieren und aufwerten 

Theorie 

 Zur Realisierung eines künstlerischen Dispositivs 
beitragen 

 Zur Durchführung von Veranstaltungen zur 
Einbindung der Communities beitragen 

 Engagement von lokalen Institutionen und 
territoriale Akteuren, um die Ergebnisse des 
Workcamps zu präsentieren 

Praxis 

 Zur Erstellung von Instrumenten zur Präsentation 
des Workcamps beitragen 

 Fotos machen  

 Video drehen und bearbeiten 

 Zur Durchführung des Tages der offenen Tür 
beitragen  
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Lernergebnisse 

Module 0: Einführung 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Details und Ziele des 
Workshops zu kennen 

Teamarbeitspraktiken zu 
mobilisieren 

Teil eines Teams sein, das 
zur Realisierung eines 
Gemeinschaftstisches 
beiträgt 

  den eigenen Platz in einem 
kollektiven Arbeitsumfeld 
zu finden 

  den Wert von Teamarbeit 
zu schätzen und zu 
verteidigen 

Module 1: Die Schreinereiwerkstatt 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

physikalische und 
mechanische 
Eigenschaften von Holz 
und Holzwerkstoffen zu 
benennen 

die Arbeitsabläufe der 
verschiedenen Verfahren, 
je nach dem 
herzustellenden 
Holzprodukt, zu erkennen 
und anzuwenden 

im Rahmen der 
vorgesehenen 
Sicherheitsvorschriften 
Verhaltensweisen 
anzuwenden, die die 
Risiken begrenzen 

wichtige Bearbeitungs-
methoden (Schneiden, 
Hobeln, Besäumen, 
Bohren, Schleifen, Fräsen, 
Drechseln usw.) zu 
benennen 

Techniken des 
Zusammenfügens und der 
Montage von 
Holzprodukten 
anzuwenden, die aus 
mehreren Teilen und 
Details bestehen 

Techniken zum Legen, 
Zusammensetzen und 
Montieren von 
Holzartefakten, die aus 
mehreren Teilen und 
Komponenten bestehen, 
gemäß den festgelegten 
technischen 
Spezifikationen 
anzuwenden und dies 
selbstständig und in 
Gruppenarbeit ausführen 
zu können 

wichtige Verbindungs-
techniken (Leimen, 
Zusammenfügen usw.) zu 
benennen 

  

wichtige Werkzeuge zur 
Holzbearbeitung (Zangen, 
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Feilen, Hämmer, usw.) zu 
benennen 

Sicherheitsregeln am 
Arbeitsplatz: Regeln und 
Verhaltensweisen 
(allgemein und speziell) 
aufzuzählen 

  

Module 2: Die Dekorationswerkstatt 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

wichtige Dekorations-
techniken (Malerei, 
Skulptur, Zeichnung, 
Stickerei...) benennen 

die Arbeitsabläufe der 
verschiedenen Verfahren, 
je nach Dekorationsobjekt, 
zu erkennen und 
anzuwenden 

im Rahmen der 
vorgesehenen 
Sicherheitsvorschriften 
Verhaltensweisen 
anzuwenden, die die 
Risiken begrenzen 

wichtige Techniken zum 
Färben von Stoffen 
auflisten 

Techniken des 
Zusammenfügens und der 
Montage von 
Holzprodukten 
anzuwenden, die aus 
mehreren Teilen und 
Details bestehen 

selbstständig zu arbeiten, 
aber auch im Rahmen 
einer Teamarbeit 
zusammenzuarbeiten 

Module 3: Workshop dokumentieren und aufwerten 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Techniken des 
Videodrehens und der 
Videobearbeitung zu 
nennen 

Andere in 
Teambuildingmaßnahmen 
zu animieren und zu 
mobilisieren 

Vertreter der 
Stadtverwaltung und 
andere Akteure in der 
Region zu kontaktieren, 
um den Workshop 
vorzustellen (mit Hilfe der 
Tutoren). 

  den Workshop in den 
sozialen Netzwerken 
vorzustellen und 
wertzuschätzen 

  an der Organisation eines 
Tages der offenen Tür 
mitarbeiten 
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QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  

(TRANSVERSALE KOMPETENZEN)  

 Fähigkeiten zur zwischenmenschlichen Kommunikation 

 Verbale/nonverbale Kommunikation 

 Aktives Zuhören 

 Kooperation und Teamarbeit 

 Beiträge und den unterschiedlichen Stil anderer respektieren 

 Die eigenen Fähigkeiten einschätzen und zur Gruppe beitragen 

 Stärkung des Selbstkontrolle 

 Selbstwertgefühl/Stärkung des Selbstvertrauens 

 Selbsterkenntnis, einschließlich des Wissens um die eigenen Rechte, 
Einflüsse, Werte, Einstellungen, Stärken und Schwächen 

 Fähigkeit, sich Ziele zu setzen 

 Selbsteinschätzung / Selbstbehauptung / Selbstüberwachung 

 Entwicklung von Empowerment-Kompetenzen 
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FOTOGALERIE 
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Formbridge – Workshop Belgien 

Zielgruppe 
Aufwertung  der ländlich geprägten Famenne-
Region im Bereich Landschaftspflege 

Dauer 

12 Teilnehmer mit geringer Schulbildung und oder 
Schulabbrecher 

Die Teilnehmer sind mehrheitlich unter 30 Jahre alt 

Sie können auch sozial abgehängt sein 

Die einzige Voraussetzung, die verlangt wird, ist ein 
grundlegendes Verständnis der französischen Sprache 

Methodik 60 Stunden 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Vorstellung der verschiedenen natürlichen Lebensräume, 

Erkundung der Techniken zur Pflege dieser natürlichen 
Lebensräume,  

Vorstellung der Baustellen und der durchzuführenden 
Arbeiten,  

praktische Gruppenarbeit an den verschiedenen Baustellen, 

geselliger Austausch 

Fragebogen zur Evaluation der Fachkenntnisse (Anhang 3) 

EQR-Niveau 2 
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BESCHREIBUNG 

Das ländliche Gebiet von Famenne Ardenne umfasst eine große Anzahl von 
Naturräumen mit hohem biologischem Wert. Alte Kalksteinrasen, Feuchtgebiete und 
Wiesen mit Hecken bilden ein Netz und markieren den Übergang zwischen dem 
Hochplateau der Ardennen und dem Condroz.  

Die Famenne-Senke trennt diese beiden natürlichen Regionen und umfasst an ihrem 
Südrand eine Kalksteinstufe, die "Calestienne" genannt wird. Die verschiedenen 
Kalksteinaufschlüsse dort und im nahegelegenen Condroz stellen ein 
bemerkenswertes natürliches und historisches Erbe dar.  

 

 
 
Das Projekt befasste sich mit diesem spezifischen Erbe mit dem Ziel, an seiner 
Rettung und Aufwertung mitzuwirken, und zwar in Zusammenarbeit mit zwei 
Vereinspartnern, deren Gesellschaftszweck die Erhaltung der Natur und der 
Biodiversität in Belgien und Wallonien ist: den gemeinnützigen Vereinen "Natagora" 
und "Ardenne et Gaume"/Parc de Furfooz.  

 

Darüber hinaus organisierte das Zentrum für sozialberufliche Eingliederung, das auch 
den Namen "La Calestienne" trägt, seit 1996 eine Ausbildung zum Naturarbeiter für 
die Zielgruppe von gering qualifizierten Arbeitssuchenden.  

"La Calestienne" hat daher besondere Fähigkeiten und Kenntnisse entwickelt, die sie 
im Rahmen dieses Projekts einsetzen konnten. 
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ZIEL DES WORKSHOPS 

Neben den fachlischen und transversalen Kompetenzen und Zielen, die unserer 
Pédagogie de Chantier eigen sind, sollte der Workshop die verschiedenen natürlichen 
oder halbnatürlichen Lebensräume unseres ländlichen Gebiets entdecken lassen und 
die jungen Lernenden dazu bringen, einige spezifische Techniken zu erforschen, um 
sie zu pflegen und aufzuwerten; auch um die biologische Vielfalt zu fördern.  
 
Der Begriff des Kulturerbes bezieht sich hier auf das natürliche (Landschaften, 
Ökosysteme, Biodiversität) und das menschliche (historische) Erbe. Die 
verschiedenen Workshop-Tage wurden mit den lokalen Partnern so entwickelt, dass 
sie ein recht breites Spektrum an Umgebungen und Techniken widerspiegeln, die für 
den Reichtum des Erbes stehen.  
 
Dieser Ansatz entsprach auch den von den Partnern angebotenen 
Interventionsmöglichkeiten. Diese haben eine Reihe kleinerer, nützlicher Workshops 
anstelle einer einzelnen, größeren Intervention bevorzugt. 
 
Tag 1 Begrüßung 

 Gruppenanimation, um eine Verbindung herzustellen und über die Regeln der 
Gruppe zu sprechen 

 Besuch einer Einsatzortes 

 Vorstellung der Maschinen (Freischneider) und Überlegungen zur Sicherheit 
bei der Nutzung der Maschinen 

 
Tag 2 Restaurierung eines Teichs LOMPREZ  

 Förderung der Artenvielfalt und Aufwertung des Kulturerbes 

 Technisches Erlernen der Entbuschung, um den Teich wiederherzustellen 

 Freilegung des Grunds 

 Animation: Biologisches Interesse an einem Teich entwickeln 

 Intervention eines Mitarbeitenden von Natagora. 
 
Tag 3 Restaurierung eines Hochstamm-Obstgartens CHANLY  

 Förderung der Biodiversität 

 Entbuschung und Beschneidung 

 Vorstellung des Umweltprojekts innerhalb des Dorfes (Sinn und Kohärenz) 
 

Tag 4 Bewirtschaftung durch Beweidung CHANLY  

 Bewirtschaftung und Schutz der natürlichen Lebensräume 

 Abbau eines nach Überschwemmungen zerstörten Zauns 

 Informationen über die Bewirtschaftung durch Beweidung  

 Einführung : Begriff der Ergonomie 
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Tag 5 Weidemanagement CHANLY  

 Management und Schutz der natürlichen Lebensräume 

 Ende der Demontage des Zauns 

 Mähen einer Blumenwiese (Technik des Einsatzes der Sense) 

 Einführung in die biologische Bedeutung einer Hecke 
 
Tag 6 Pflege eines Kalksteinrasens Pondrôme Verwaltung und Schutz natürlicher 
Lebensräume 

 Sammeln und Aufhäufen von Gehölzen auf Kalksteinrasen 

 Biologische Bedeutung von Kalkrasen und Identifizierung von 
Orchideengebieten 

 Ausblick auf die Bewirtschaftung durch Weidehaltung (Rinder und Schafe) 
 
Tag 7 Pflege eines hochstämmigen Obstgartens FESCHAUX 

 Förderung der Biodiversität 

 Wiederherstellung der Ordnung im Obstgarten 

 Anpflanzung von Apfelbäumen 

 Biologischer Nutzen eines Hochstamm-Obstgartens (Life-Projekt) 
 
Tag 8/9 Restaurierung eines terrassenförmig angelegten Gemüsegartens aus dem 
Mittelalter und Bau eines Schutzgitters für Fledermäuse FURFOOZ  

8 Bewirtschaftung und Schutz natürlicher Lebensräume und Förderung der 
Biodiversität 

 Geschichte der gallo-römischen Stätte 

 Präsentationen der verschiedenen Naturschutzarbeiten durch den Verein 
Ardenne et Gaume 

 Vorstellung der Arbeiten, die zum Schutz von Fledermäusen in Höhlen 
durchgeführt werden müssen 

 Vermessung und Zuschnitt von Holz in der Werkstatt 
9 Bewahrung und Schutz der natürlichen Lebensräume und Aufwertung des 

Kulturerbes 

 Wiederherstellung des Gartens durch Entrümpelung 

 Anlegen von Haufen für die Ringelnattern 

 Ersetzen des Schutzes für die Fledermäuse 
 
Tag 10 Instandsetzung eines Lehrpfades  

 Förderung der biologischen Vielfalt und Hervorhebung des kulturellen Erbes 

 Fällen von gefährlichen Bäumen (Arbeit mit der Kettensäge durch den 
Ausbilder) 

 Freischneiden des Insektenhotels  

 Geselliger Moment bei einem Grillfest am Ende des Projekts mit Natagora. 

 Verteilung von Dokumenten zum Thema Naturschutz 

 Bewertung der Teilnehmer 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 

Die Umsetzung des Workshops erlaubt den Lernenden :  
 

Kenntnisse  

 zu verstehen, warum es wichtig ist, biologische Vielfalt zu erhalten, zu 
verbessern und zu fördern. 

 Flora und Fauna an diesen Orten besser kennenzulernen 

 Die verschiedenen Einsatzorte auf der Karte lokalisieren 

 Sicherheitsregeln für sich und andere zu kennen 

 Mit Unterstützung einen Dreisatz durchführen zu können 

 In der Lage zu sein, einige grundlegende Berechnungen durchzuführen 
 

Sozialkompetenz 

 Mit Partnern und unbekannten Personen kommunizieren können 

 Anderen und den Begleitpersonen zuhören 

 Mit der gesamten Gruppe zusammenarbeiten 

 Motivation zeigen 

 Nach Lösungen für die gestellten Probleme suchen 

 Durch den Workshop das eigene Selbstwertgefühl stärken 

 In der Lage sein, sich selbst zu bewerten 
 

Fachkenntnisse 

 In der Lage sein, bestimmte Handwerkzeuge zu benutzen 

 Wissen, wie man mit Wasserwaagen arbeitet 
 Grundlegende Kenntnisse im Zusammenhang mit bestimmten Berufen 
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  
LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE  

Aufwertung der ländlich geprägten Famenne-Region  
im Bereich der Landschaftspflege 

Wichtige Inhalte 

Modul 0 : Das regionale Naturerbe, seine Geschichte, sein 
Schutz, seine Aufwertung 

 Das regionale Naturerbe, seine Geschichte, sein Schutz, 
seine Aufwertung  

 Techniken zur Verwaltung und zum Schutz von 
Naturräumen 

 Anordnungen, die die biologische Vielfalt fördern 

 Einrichtungen, die die touristische und pädagogische 
Erschließung fördern: am Beispiel des Parks von 
Furfooz. 

************************************************** 

Modul 1 : Verwaltung und Schutz von natürlichen 
Lebensräumen  

Ziel dieser Einheit ist es, die verschiedenen natürlichen 
Lebensräume und ihre Dynamik zu kennen. Nur so kann man 
den Bedrohungen, die mit jedem Lebensraum verbunden 
sind, begegnen. Die mit jedem Lebensraum verbundenen 
Managementprinzipien begründen und sie mit allen 
Sicherheitsbedingungen anzuwenden. 

 Bewirtschaftung eines Feuchtgebiets: Teich, Weiher, 
Sumpf, Hochstaudenflur.   

 Pflege eines trockenen Lebensraums: Kalksteinrasen, 
mesophile Wiese 

 Mechanische Pflege: Entbuschung, Eingrünung, 
Abtransport des Materials. 

 Wiederbelebung von Lebensräumen: Rodung 

************************************************** 

Modul 2 - Landschaftsgestaltung, die Biodiversität fördert 

Ziel dieser Einheit ist es, den Begriff "Biodiversität" zu 
verstehen und erklären zu können, sich der Bedrohungen 
bewusst zu werden, denen die verschiedenen "Ökosysteme" 
ausgesetzt sind, und Anordnungen zu treffen, die es 
ermöglichen, die Biodiversität verschiedener Lebensräume zu 
verbessern oder zu erhalten. 
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 Schutz sensibler Naturräume: Errichtung eines Zauns 
oder einer Einfriedung 

 Schutz von Karstgebieten: Anbringen eines 
Fledermausunterschlupfs 

 Gestaltung zur Förderung von Wildbienen: Aufstellung 
eines Insektenhotels 

 Förderung der Tier- und Pflanzenwelt in landwirt-
schaftlichen Gebieten: Pflege eines Hochstamm-
Obstgartens 

 Förderung der Bewirtschaftung eines offenen 
Lebensraums: Anlegen und Pflege eines beweideten 
Geheges 

 Förderung der Wasserfauna und -flora: Anlage oder 
Pflege eines Teichs 

 

************************************************** 

Modul 3 - Touristische/pädagogische Erschließung 

Theorie : 

 Beispiele für Einrichtungen und gute Praktiken 

 Hilfreiche Materialien 

 Maschinen zur Holzbearbeitung/Sicherheit 

Praxis : 

 Einrichtung eines sicheren Pfades in einer sensiblen 
Umgebung: Pflege eines Gitterrostes 

 Einrichtung eines Lehrpfades: Markierung und 
Anbringung von Lehrtafeln 

 Neugestaltung eines alten gallo-römischen Gartens  
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Lernergebnisse 

Module 0:  
Das regionale Naturerbe, seine Geschichte, sein Schutz, seine Aufwertung 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Orte von Baustellen auf 
einer Karte zulokalisieren 

die Aktionen je nach Ort 
zu erklären  

 

Unterschiede zwischen 
Management und dem 
Schutz von Naturräumen 
zu erklären 

  

Modul 1 - Verwaltung und Schutz von natürlichen Lebensräumen 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Verschiedene 
natürlichen 
Lebensräume zu 
benennen 

die für die Umwelt am 
besten geeigneten 
Managementtechniken zu 
wählen 

die geforderten Maßnahmen 
unter Aufsicht der Lehrkraft 
in die Praxis umzusetzen 

Verschiedene 
Bedrohungen der 
natürlichen 
Lebensräume zu kennen 

sich Schutzszenarien zu 
überlegen 

Deren Machbarkeit zu 
überprüfen 

Sicherheitsregeln in 
Bezug auf die 
verwendete Ausrüstung 
zu kennen 

die gelernten 
Sicherheitsregeln beim 
Umgang mit Maschinen 
anzuwenden 

Verantwortung für das 
eigene Leben und das Leben 
anderer beim Umgang mit 
Maschinen zu übernehmen 

Modul 2 - Landschaftsgestaltung, die Biodiversität fördert 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

zu erklären, was 
Biodiversität ist, die 
Prinzipien und Rollen zu 
benennen 

verschiedene Maßnahmen 
zur Erhaltung oder 
Verbesserung der 
Biodiversität aufzulisten 

 

zu verstehen, was zum 
Schutz der Biodiversität 
getan wird 

den Zusammenhang 
zwischen Handlung und 
Umwelt 
gegenüberzustellen 

Informationen und 
Erklärungen mit Hilfe der 
animierenden 
Ausbilderinnen und 
Ausbilder zu suchen/finden 

Aufbau eines 
Insektenhotels zu 
kennen, dessen Vorteile 
aufzuliste, die 

ein Insektenhotel zu 
bauen, entsprechende 
Baupläne zu finden und zu 
lesen.  

den Bau eines Insektenhotels 
für einen geeigneten Ort zu 
planen 
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potenziellen Bewohner 
zu bennen, die Wahl des 
Standorts zu erklären, 
notwendige 
Anpassungen für 
bestimmte Insektenarten 
zu kennen 

Gründe für das 
Anbringen eines Zauns 
zu kennen, 
verschiedenen Arten von 
Zäunen zu benennen, 
Schritte für das Setzen 
eines Zauns zu 
recherchieren 

einen Zaun zu setzen, sich 
mit dem Lesen eines Plans 
vertraut zu machen, auf 
der Baustelle zu helfen, 
Standort der Pfähle 
festzulegen, Maß zu 
nehmen, Löcher für die 
Pfähle auszugraben, 
Pfähle und Zaun zu 
platzieren. 

einen Zaun unter Anleitung 
eines Trainers fachgerecht 
aufzustellen. 

Begriff des Ökosystems 
zu definieren, die 
wichtigsten Arten von 
Ökokulturen zu kennen, 
die Techniken des 
Beschneidens und 
Zurückschneidens zu 
benennen, Werkzeuge 
zum Beschneiden zu 
kennen, einfache 
Techniken zur Pflege und 
Wartung von Maschinen 
und Werkzeugen und 
Sicherheitsregelen zu 
kennen. 

zu trimmen, zu hobeln, 
eine Motorsense zu 
verwenden, manuelle 
Schneidgeräte zu 
verwenden wie z. B. 
Baum-, Reb-, 
Gartenschere und Säge, 
die Ausrüstung 
grundsätzlich fachgerecht 
einzusetzen und einfache 
Wartungsmechanismen 
umzusetzen, Abfälle 
abzutransportieren, die 
geeignete 
Schutzausrüstung zu 
verwenden.  

 

Modul 3 - Touristische/pädagogische Erschließung 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

den Nutzen einer 
touristischen und 
pädagogischen 
Einrichtung zu erklären 
und zu begründen 

  

die Bedeutung der 
Sicherheit für sich selbst 
und für andere zu 
erklären 

Maschinen und 
Werkzeuge gemäß den 
vorgegebenen 
Sicherheitsregeln 
einzusetzen 

Sicherheitshinweise zu 
beachten und umzusetzen 
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Maßeinheiten, 
Werkzeuge zum Messen, 
den Begriff der Neigung 
zu kennen. 

Werkzeuge zum 
Einschlagen von 
Pflöcken, für Bohr- und 
Befestigungswerkzeuge 
zu benennen 

Werkzeuge zum 
Schneiden und zur 
Höhenmessung zu 
kennen  

Ebenen festzulegen, 
Gelände abzustecken, 
Pfähle an der richtigen 
Stelle zu setzen, Pflöcke 
beim Setzen festzuhalten, 
Pflöcke einzuschlagen, 
Balken an den Pflöcken zu 
befestigen, Balken 
zuzuschneiden, Latten an 
den Balken zu befestigen, 
Latten zuzuschneiden 

Den Anweisungen des 
Trainers zu folgen, gründlich 
zu arbeiten, einen Plan zu 
verstehen, genaue zu 
messen, methodisch und 
organisatorisch vorzu gehen  

 

verschiedene 
verwendete Holzarten zu 
kennen, verschiedene 
Holzbearbeitungsmaschi
nen zu benennen und 
ihre Verwendung zu 
begründen, 
berufsspezifische 
Vokabular zu kennen, die 
verschiedenen 
Pflegeprodukte in Bezug 
auf ihre Verwendung zu 
benennen, 
Schnitttechnik und 
Kenntnis und Einsatz von 
Schnittwerkzeugen und –
maschinen zu benennen. 

Handwerkszeug sicher zu 
verwenden, Ausschnitte 
mit Schneidwerkzeugen 
vorzunehmen, Anzeichnen 
und Ausschneiden nach 
Maß, geeignete 
Werkzeuge zu wählen, 
elektrische und 
pneumatische Maschinen 
zu bedienen, stationäre 
Maschinen unter 
Beachtung der 
Bedienungshinweise und 
Sicherheitsregeln zu 
bedienen, kleine 
Wartungen durchzuführen 
(Wechsel des 
Schneidwerkzeugs, Tank 
nachfüllen) 

sich im Raum zu 
orientieren und Maße und 
Schnitte auf das zu 
verlegende Material 
übertragen zu können. 

ergonomische Regeln im 
Umgang mit Werkzeugen 
anzuwenden 

selbständig gründlich und 
gewissenhaft zu messen,  

Gründlichkeit, Genauigkeit 
und Sorgfalt an den Tag zu 
legen 

eine Gebrauchsanweisung zu 
lesen und die Anweisungen 
genau zu befolgen 
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QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  
(TRANSVERSALE KOMPETENZEN) 

 Analyse und kreatives Denken 

 Problemlösung 

 Kreativität 

 Unternehmergeist 

 Zusammenarbeit 

 Kommunikation 

 Gemeinschaftssinn 

 Selbstbewusstsein 

 Empowerment, mit Schwerpunkt auf : 

 Neugier 

 Emotionale Intelligenz  

 Vertrauen  

 Umgang mit Stress 

 Mut 

 Motivation 

 Vision 

 Präsenz 

 Einfühlungsvermögen 

 Zeitmanagement 
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FOTOGALERIE 
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Formbridge – Workshop Korsika (Frankreich) 

 Aufwertung des ländlichen Erbes in Korsika 

Zielgruppe 

Junge Sekundarschüler, die die Schule abgebrochen haben, 
über keine oder nur geringe Qualifikationen verfügen und 
einem höheren Risiko von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgesetzt sind. 

Dauer 30 Stunden 

Methodik 
Die Lernenden, die vom Collège de Biguglia ausgewählt 
wurden, werden mit Formbridge in eine Praxissituation vor 
Ort versetzt 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Fremdeinschätzung von Gleichaltrigen oder der Lehrkraft 
bewertet (Anhang 4). 

Selbsteinschätzung (Anhang 5). 

EQR-Niveau 2 
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BESCHREIBUNG 
 
Das Projekt baut auf dem Pilotprojekt auf, das seit einigen Jahren vom korsischen 
Umweltamt OEC (Website: sentiers-patrimoine-corse.fr) durchgeführt wird. Es 
handelt sich um spezielle Pfade, die das symbolträchtige Erbe einer Region 
hervorheben und dadurch die lokale Identität stärken sollen, insbesondere was den 
Gebrauch der korsischen Sprache betrifft.  
 
Diese Erschließungsmaßnahmen haben eine transversale Dimension, da sie sich auf 
Geschichte, Mythen, Lebensweisen, Techniken und Materialien sowie die Qualität 
der Landschaften beziehen, um die Attraktivität der Gebiete, in denen sie errichtet 
werden, zu stärken oder sogar zu schaffen. 
 
Der Pfad des lokalen Kulturerbes in Penta di Casinca wird von den lokalen Akteuren 
(Gemeinde, lokale Kultur- und Tourismusverbände) verwaltet und auf regionaler 
Ebene von der KBS koordiniert. 
 
Die vorgeschlagenen Routen werden vor Ort mit einer qualitativen Behandlung der 
Orte entwickelt. Es wird eine methodische Arbeit an den Wegen eingeleitet. Die 
Inszenierung von Orten und herauszuhebenden Elementen wird durch punktuelle 
Einrichtungen und ein originelles System erdacht und integriert.  
 
Es ist dies ein Projekt, das mit den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung 
vereinbar ist und folgende Aspekte berücksichtigt : 

 Soziale Belange 
In Bezug auf die sozialen Prioritäten gilt es, tatsächliche oder vermeintliche 
Solidarität zu schaffen, wiederzubeleben oder zu beleben und die 
Zustimmung möglichst vieler Menschen zum Zukunftsprojekt in einem 
generationenübergreifenden Ansatz zu fördern; Freiwilligenarbeit, 
Eingliederungsarbeit .... 

 Wirtschaftliche Belange 
Aus wirtschaftlicher Sicht muss die Entwicklungsstrategie eine Unterstützung 
der bestehenden Aktivitäten gewährleisten, die Entwicklung von Aktivitäten 
ermöglichen, die mit der Identität des Gebiets verbunden sind. Die 
wirtschaftliche Entwicklung ist mit einer doppelten Anforderung verbunden : 
Sie erfordert die lokale Bewertung der vorhandenen und potenziellen 
Ressourcen, um zunächst den lokalen Markt und später aufgrund der 
Kompetenzen der Produzenten und der Eigenschaften der hergestellten oder 
verarbeiteten Produkte auch weiter entfernte Märkte zu bedienen. Darüber 
hinaus geht es darum, die Diversifizierung und Bereicherung der Aktivitäten 
durch einen vermehrten Austausch zwischen lokalen Produktionseinheiten zu 
fördern, unabhängig davon, ob es sich um traditionelle, moderne oder 
informelle Einheiten handelt. Das Interesse besteht darin, günstige 
Bedingungen für die Entwicklung eines Gefüges von interaktiven Aktivitäten 
zu schaffen und dabei Fremdenführer, lokale Produzenten, Handwerker, 
Künstler und viele mehr zu integrieren. 

sentiers-patrimoine-corse.fr
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ZIEL DES WORKSHOPS 

 Nachhaltigkeitsziele des Projekts durch die Nutzung des Lehrpfads erfüllen 

 Bedeutung des lokalen Kulturerbes verstehen und das Bewusstsein dafür 
schärfen 

 Technische Prinzipien der Trockenstein-Restaurierungstechnik verstehen, indem 
OEC-Datenblätter für Mauerbau und Pflasterung verwendet werden 

 Direkte Umsetzung der Aktiväten an der Baustelle 

 Kommunikationsmittel verstehen und beherrschen : Beschilderung, Website, 
Multimedia-Bereich der Mediathek, um den physischen, kulturellen und 
virtuellen Zugang zu erleichtern 

 Über Videointerviews kommunizieren, die Übergabe an das Bildungsbündnis 
organisieren 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 

 
Jede/r Teilnehmende wird angeleitet zu: 
 

 Sozialisierung und Selbstständigkeit ausgehend von: 
 dem Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen beim Workshop 
 den Interesse am gemeinsamen Projekt 
 der Bewertung und Mitbewertung der geleisteten Arbeit und der Fortschritte 

jedes Einzelnen  
 

 Orientierung und Entdeckung von Berufen ausgehend von:  
 der Wertschätzung beim Workshop  
 der Konfrontation mit einem Arbeitsmodell 
 der (Selbst-)Bewertung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen  
 der Herstellung einer Beziehung zum eigenen Umfeld im Rahmen des Projekts 
 den schrittweisen Aufbau von Verbindungen zwischen Workshop und dem 

beruflichem Umfeld  
 
Jede/r Teilnehmende muss: 

 Bestimmte Grund- und Querschnittskompetenzen erwerben, die mit der 
gestellten Aufgabe in Zusammenhang stehen (mathematische und 
naturwissenschaftliche Kompetenzen, dokumentarische und digitale 
Kompetenzen - Grundkompetenzen), und zwar durch eine dynamische Tätigkeit 
und "eingängige" Bereiche 

 Querschnittskompetenzen erwerben 

 
Für jede/n Teilnehmenden geht es darum, an einem multisektoralen Workshop 
teilzunehmen, durch das er/sie einige Elemente von traditionellen Berufe verstehen, 
von kulturspezifischen Techniken entdecken, von Erfahrungen in seinem Bereich 
sammeln und den eigenen beruflichen Lernpfad entwerfen soll. 
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  
LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE  

Aufwertung des ländlichen Kulturerbes in Korsika 

Wichtige Inhalte 

Modul 0: Einführung  
"Ort des Kulturerbes, Entdeckungspfad" 

 Ländliches Kulturerbe, Definition des materiellen und 
immateriellen Kulturerbes, allgemeine Merkmale 

 Was zeichnet dieses Erbe auf Korsika aus? 

 Initiative zur Aufwertung des ländlichen Kulturerbes 
auf Korsika - Netzwerk der SDPs (Sentiers créés en 
Corse) 

 Ziele der SDPs 

 Umsetzungsmethodik 

 Technische Prinzipien "Trockenstein" 

 Bauwerke – Materialien - Werkzeuge 

************************************************* 

Modul 1: Techniken zur Restaurierung des kulturellen Erbes 
„Pfad des Kulturerbes Penta di Casinca“ 

Theorie: 

 Pfad des Kulturerbes - Formbridge Workcamp auf 
Korsika  

 Kenntnis der verschiedenen Techniken zur 
Restaurierung von Trockenmauerwerken 

 Vorstellung der technischen Datenblätter 

Praxis: 

 Anwendung der Techniken der SDP von Penta mit der 
Entdeckung der von den Unternehmen restaurierten 
Bauwerke vor Ort 

 Teilnahme an der Restaurierung von 
Trockensteinbauwerken 

************************************************* 
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Modul 2: Beschilderung und Darstellung des Kulturerbes 

Theorie: 

 Material für Beschilderung und Darstellung, 
Materialien für die Gestaltung, Internetlinks, 
interaktive Räume 

Praxis: 

 Identifizierung des Materials, das bei SDP verwendet 
wird, und Beschreibung der Materialien 

************************************************* 

Modul 3: Kommunikation, Präsentation 

Theorie: 

 Lernen, eine Veranstaltung zur Präsentation von 
Lernergebnissen, Werkzeugen und Methoden zu 
organisieren 

 Planung der Veranstaltung  

 Kulturerbe- Technik- Darstellung (drei Gruppen) 

Praxis: 

 Präsentation der Errungenschaften des Workcamps an 
die Lehrer und Schüler des Collège de Biguglia und die 
Mitglieder des Bildungsbündnisses Formbridge 
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Lernergebnisse 

Module 0: Einführung 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

zu identifizieren, was ein 
kulturelles Erbe ausmacht 
(natürliches, materielles, 
immaterielles, ...) 

grundlegende Merkmale 
von Ökosystemen zu 
kennen 

die Grundprinzipien zum 
Schutz und zur Erhaltung 
der natürlichen Umwelt zu 
benennen (vorbeugende 
Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Bränden, 
Verschmutzung, ...) 

eine Route festzulegen 
und/oder auszuarbeiten 

ein Gebiet oder ein 
Kulturerbe zu 
interpretieren und dessen 
Charakteristika zu 
begründen 

eine dokumentarische 
Recherche zu relevanten 
Elementen des 
Kulturerbes 
durchzuführen  

ein Thema/die Themen für 
einen 
Entdeckungspfades/einer 
Route festzulegen 

die Entdeckung eines 
Gebiets an die jeweilige 
Zielgruppe anzupassen 

die Bedeutung bestimmter 
Elemente des Territoriums 
einzuschätzen 

Modul 1: Techniken zur Restaurierung des kulturellen Erbes  
„Pfad des Kulturerbes Penta di Casinca“ 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Einrichtungen und 
Sicherheitsvorkehrungen 
zu kennen 

die verschiedenen 
Werkzeuge und 
Materialien zu 
beschreiben 

das technische Vokabular 
im Zusammenhang mit 
Trockensteinbauten 
anzuwenden 

sich die Sicherheitsregeln 
zu merken 

die verschiedenen Steine 
nach ihrer Rolle/Position 
im Bauwerk zu 
klassifizieren 

die Größe eines Steins 
korrekt wiederzugeben 

ein Fundament richtig zu 
errichten 

die Technik des 
Versetzens von Steinen 
anzuwenden 

Gefahren zu erkennen und 
Sicherheitsregeln 
selbständig anzuwenden 

regelmäßig die korrekte 
Neigung zu beurteilen 

die ordnungsgemäße 
persönliche 
Schutzausrüstung zu tragen 
und zu pflegen 
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Modul 2: Beschilderung und Darstellung des Kulturerbes 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

die grundlegenden 
Elemente des Kulturerbes 
zu benennen 

die grundlegenden 
Techniken zur Darstellung 
des Kulturerbes 
aufzulisten 

die grundlegenden 
Beschilderungs-/ 
Kommunikationsmittel 
des Kulturerbes/der SDP 
zu benennen 

Informationen über die 
Dauer, die Anzahl der 
Teilnehmenden und die 
Besonderheiten der 
touristischen 
Begleitleistung zu 
sammeln 

die geografischen, 
historischen und 
kulturellen 
Besonderheiten der Orte 
zu beschreiben 

grundlegende Ziele der 
Darstellung zu entwickeln 

ein Basisszenario für die 
Darstellung zu erstellen. 

die Animation einer 
Führung an einem Ort in 
der Natur, des Kulturerbes 
oder des Tourismus zu 
leiten 

wichtige Elemente des 
kulturellen Erbes/SDP zu 
unterscheiden 

Zielgruppen zu erkennen 

Sicherheitsrelevante 
Aspekte für die Zielgruppen 
zu berücksichtigen 

die Entdeckung des 
Kulturerbes unter 
Berücksichtigung von 
Themen zu steuern  

Modul 3: Kommunikation, Präsentation 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

grundlegende modernen 
Kommunikationsmittel 
kennen 

grundlegende 
Kommunikationstechniken 
auswählen 

rücksichtsvoll mit 
Menschen aus den 
Zielgruppen unzugehen 

die für den Besuch 
notwendigen Medien zu 
entwickeln 

grundlegende digitale 
Technologien zu nutzen 

geografische, historische 
und kulturelle 
Besonderheiten von Orten 
zu bestimmen 

Besuchsempfehlungen für 
verschiedene Zielgruppen 
auszusprechen 

mit der Öffentlichkeit zu 
diskutieren, um sie für den 
Umweltschutz zu 
sensibilisieren 
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QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  
(TRANSVERSALE KOMPETENZEN)    

 Fähigkeiten zur zwischenmenschlichen Kommunikation 

 Interaktion 

 Kooperation und Teamarbeit 

 Anpassungsfähigkeit 

 Kreativität und laterales Denken  

 Unternehmergeist 

 Stärkung des Selbstkontrolle 

 Selbsteinschätzung / Selbstbehauptung  
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FOTOGALERIE 
 

 

 

  

 
  

 



  

42 

 

 

Formbridge – Workshop Deutschland 

 
Stärkung der regionalen Traditionen und der 
Gastfreundschaft in Bayern 

Zielgruppe 
Junge Menschen, insbesondere mit Migrationshintergrund 
und/oder auf dem Arbeitsmarkt und wirtschaftlich 
benachteiligt und sozial ausgegrenzt 

Dauer 60 Stunden 

Methodik 
Präsentationen, Gruppenarbeiten, Diskussionen, praktische 
Arbeiten am Arbeitsplatz, Reflexion 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Selbsteinschätzung (Anhang 6) 

Gruppenbewertung (Anhang 7) 

EQR-Niveau 2 
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BESCHREIBUNG 
 
Ländliche Regionen verzeichnen eine stärkere Zuwanderung, entweder durch 
Zuwanderer aus anderen Ländern oder weil Wohnraum in den Großstädten sehr 
teuer ist und sich viele Menschen diesen nicht mehr leisten können. Es ist jedoch 
auch sehr wichtig, die regionale Identität und das reiche kulturelle Erbe der 
ländlichen Regionen zu stärken. 
 
Für die Umsetzung des Formbridge-Projekts in Deutschland wurde das folgende 
Thema gewählt: " Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in 
Bayern".  
 
Es umfasst mehrere Aspekte, die für die Erhaltung des kulturellen Erbes in Bayern 
wichtig sind: 
 

 Die jungen Menschen lernen die Geschichte ihrer Region besser kennen 

 Die jungen Menschen lernen die traditionellen Handwerkstechniken in Bayern 
besser kennen (z.B. Kochen, Nähen oder Holzbearbeitung) 

 Die jungen Menschen lernen die Produkte und Lebensmittel kennen, die in ihrer 
Region hergestellt werden. 

 Die jungen Menschen, insbesondere Benachteiligte, erwerben neue Kenntnisse 
und Alltagskompetenzen (z. B. Ernährung, Höflichkeit, Servicebereitschaft). 

 Junge Menschen mit Migrationshintergrund lernen das kulturelle Erbe Bayerns 
besser kennen, um ihre Integration zu fördern 

 Die jungen Menschen erhalten einen ersten Einblick in verschiedene 
Berufsfelder im Handwerksbereich 

 Die jungen Menschen können ihre Talente in verschiedenen handwerklichen 
Tätigkeiten testen und ihre eigenen Stärken und Schwächen besser kennen 
lernen, um anschließend eine geeignete Berufswahl treffen zu können. 

 Die jungen Menschen lernen, dass im Gastgewerbe die Wünsche der Kunden 
eine große Bedeutung für das unternehmerische Handeln haben. 

 Bayern ist ein wichtiges Reiseziel in Europa. Touristen aus ganz Deutschland und 
dem Ausland interessieren sich für die bayerischen Landschaften und das 
kulturelle Erbe des Landes. Es gibt jedoch einen Mangel an kompetenten 
Mitarbeitenden in der Tourismusbranche, insbesondere in Hotels und 
Restaurants in Bayern. 

 
 



  

44 

 

 

ZIEL DES WORKSHOPS 
 
Ziel der Maßnahme ist es, ein Lernprogramm zu entwickeln und zu testen, das 
theoretische und praktische Lerneinheiten umfasst, darunter ein Einführungsmodul 
und drei thematische Module: 
 

 Modul 0: Einführung - Bayern 

 Modul 1: Kochen und Servieren 

 Modul 2: Nähen und Dekorieren 

 Modul 3: Holz 
 

Dieses Programm dient dazu, jungen Menschen insbesondere die regionale Identität 
und das reiche kulturelle Erbe Bayerns näher zu bringen. 
 
Es soll den jungen Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, indem es sie 
mit den beruflichen Techniken vertraut macht, die bei den Aktivitäten zum Einsatz 
kommen. Die meisten jungen Menschen haben keinerlei Erfahrung und wissen nicht, 
welchen Beruf sie wählen sollen. Vor allem für jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund und schlechten Sprachkenntnissen ist es schwierig, einen 
geeigneten Beruf zu finden. Außerdem unterscheiden sich die regionale Kultur und 
Sprache in Bayern von anderen Regionen Deutschlands. 
 
Darüber hinaus vermittelt das Lernen und Arbeiten in einer Gruppe an einem 
gemeinsamen Projekt zusätzliche Soft Skills.  
 
Die gewählten Themen beinhalten die traditionellen Handwerkstechniken der 
Region, passen aber auch sehr gut zu den möglichen Berufsprofilen für junge 
Menschen aus der Region. Der Tourismus ist ein boomender Wirtschaftssektor in 
Bayern und es herrscht überall ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.  
 
Wenn also einige junge Menschen gerne das arbeiten, was in Modul 1 und dessen 
Aktivitäten angeboten wird, könnte eine Berufsausbildung im Hotel- und 
Gaststättengewerbe eine gute Zukunftsperspektive sein, zumal Arbeitgeber junge 
Auszubildende dringend suchen. 
 
In diesem Sinne dient die Maßnahme also sowohl einer besseren sozialen 
Integration der jungen Menschen in der Region als auch ihrer Integration in den 
regionalen Arbeitsmarkt. 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 

 
Es gibt mehrere Ziele für die Teilnehmer, die von entscheidender Bedeutung sind: 
 

 Berufliche Ziele 
Durch die Projektarbeit lernen sie bestimmte handwerkliche Techniken 
kennen und können diese aktiv ausprobieren. Eine berufliche Orientierung 
bezüglich ihrer Zukunft ist dann möglich. Jeder Lernende kann seine eigenen 
Talente, Interessen, Stärken und Schwächen entdecken und sich so besser 
auf einen zukünftigen Beruf einstellen. Er/sie kann so auch Berufe erkunden, 
die er/sie vorher nie in Betracht gezogen hätte. 
 

 Persönliche Entwicklung 
Mit anderen Jugendlichen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, ist eine 
neue Herausforderung. Man muss persönliche Interessen zurückstellen und 
als Gruppe handeln. Gleichzeitig muss man Verantwortung für die einzelnen 
Aufgaben übernehmen und die Aufgaben müssen innerhalb eines 
vorgegebenen Zeitrahmens abgeschlossen werden.  

 
Durch das Feedback der Selbsteinschätzung und der Bewertung durch die Trainer 
oder die Gruppe erhält jede/r Teilnehmende wichtige Informationen für seine/ihre 
persönliche und berufliche Entwicklung. 
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  
LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE  

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 

Wichtige Inhalte 

Modul 0: Einführung - Bayern  

 Geschichte Bayerns  

 Was ist typisch für Bayern in der heutigen Zeit? 

 Was sind die Merkmale bayerischer Traditionen? 

**************************************************** 

Modul 1: Kochen und Servieren 

 Hygiene in der Küche 

 Arbeitsmethoden 

 Regionale Zutaten und Rezepte 

 Arbeitstechniken 

 Planung von Veranstaltungen 

 Regionaler Einkauf (Nachhaltigkeit, Preisvergleich, Einkauf 
von Saisonprodukten) 

 Zubereitung von typischen kleinen Gerichten 

 Den Tisch decken und Speisen servieren 

**************************************************** 

Modul 2 – Nähen und Dekorieren 

 Typische textile Materialien aus Bayern  

 Arbeitsmethoden zur Verwendung dieser Materialien 

 Typische Dekorationsaccessoires für Restaurants und das 
Gastgewerbe in Bayern  

 Dekoration für typisch bayerische Veranstaltungen 

**************************************************** 

Modul 3 - Holz 

 Sicherheit bei der Arbeit 

 Maschinen zur Bearbeitung von Holz 

 typische Holzarten der Region 

 Herstellung typischer Produkte für die Gastronomie 
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Lernergebnisse 

Module 0: Einführung - Bayern 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

die verschiedenen 
Regierungsbezirke 
Bayerns zu benennen 

charakteristische Orte in 
Bayern zu kennen 
(München, 
Neuschwanstein, 
Nürnberg, Regensburg, …) 

typische Merkmale zu 
definieren, die für Bayern 
stehen (z. B. Farben, 
Tiere, Hymne, Menschen) 

charakteristische 
bayerische Traditionen zu 
benennen 

traditionelle bayerische 
Mahlzeiten, Speisen, 
Getränke und Zutaten zu 
bestimmen 

traditionelle bayerische 
Trachten und Accessoires 
zu bestimmen 

traditionelle bayerische 
Bau- und 
Handwerksmaterialien zu 
bestimmen 

 

 

 

 

auf einer Landkarte die 
wichtigsten Städte 
Bayerns zu zeigen 

wichtige bayerische 
Sehenswürdigkeiten zu 
erkennen 

spezielle Begriffe der 
bayerischen Sprache 
auszuwählen, die sich auf 
Traditionen oder 
Merkmale beziehen 

bayerische Traditionen 
nach ihrem Bereich  
(z. B. Essen, Kleidung, 
Materialien) einzuordnen 

Klassische bayerische 
Rezepte auszuwählen 

Typisch bayerische 
Kleidung und 
Kunsthandwerk 
auszuwählen 

Typisch bayerische 
Materialien auszuwählen, 
die in der Gastronomie 
und im Restaurantbereich 
verwendet werden 

Städte und geografische 
Orte den bayerischen 
Regionen zuzuordnen 

Denkmäler und 
Traditionen in Bayern einer 
historischen Periode 
zuzuordnen 

den Lebensstil in Bayern 
von dem anderer Regionen 
in Deutschland oder 
Europa zu unterscheiden 

zu überlegen, welche 
Bedeutung bayerische 
Traditionen in städtischen 
und ländlichen Gebieten 
haben und wie sie bewahrt 
werden 
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Modul 1: Kochen und Servieren 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

verschiedene 
Garmethoden und -
techniken zu erkennen  
(z. B. Kochen, Frittieren, 
Backen) 

mit geeigneten 
Fachbegriffen die 
Arbeitsgeräte und -
ausrüstungen im Rahmen 
einer professionellen 
Küche zu bestimmen 

typische bayerische 
Rezepte und Zutaten zu 
kennen 

geeignete Techniken zum 
Schneiden, Schälen, 
Portionieren oder 
Anrichten von Speisen 
und Getränken zu kennen  

die verschiedenen 
Techniken des Servierens 
(z. B. Buffet, Tellerservice) 
zu nennen 

geeignete Elemente 
auswählen, um in der 
Küche selbstständig und 
professionell zu reinigen 

die Anforderungen an die 
persönliche Hygiene, die 
Arbeitssicherheit und die 
HACCP-Richtlinien in 
Bezug auf Kühl- und 
Serviertemperaturen, 
Aufwärmzeiten von 
Speisen, die korrekte 
Verwendung z.B. von 
rohem Fleisch und rohen 
Eiern einzuhalten 

zu entscheiden, welche 
Kochtechniken in 
typischen bayerischen 
Gerichten verwendet 
werden 

die Verwendung von 
Arbeitsmitteln, die für 
spezielle Aufgaben 
vorgesehen sind, zu 
unterscheiden (z. B. 
Gemüsemesser) 

Mengen, Zubereitungs-
methoden auszuwählen 

kalte Vorspeisen und 
Getränke nach einfachen 
Rezepten zuzubereiten 

nachhaltig zu handeln 
durch Auswahl von 
saisonalen, regionalen 
Produkten 

richtigen Mengen und 
Gartemperaturen 
einzusetzen 

verschiedene 
Ernährungsformen zu 
unterscheiden (z. B. 
vegetarisch, vegan, 
laktosefrei, glutenfrei) und 
traditionelle bayerische 
Gerichte entsprechend 
zuzuordnen 

bayerische Speisen und 
Getränken nach ihrer 
Zubereitung festlegen für 
eine Präsentation in einer 
"Formbridge-
Veranstaltung: Stärkung 
regionaler Traditionen und 
der Gastfreundschaft in 
Bayern"  
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Modul 2 – Nähen und Dekorieren 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

typische Textilmaterialien, 
die traditionell in Bayern 
verwendet werden, zu 
benennen.  

mit geeigneten 
Fachbegriffen die 
Werkzeuge und 
Arbeitsmittel in den 
Bereichen Nähen und 
Dekorieren zu 
beschreiben (z. B. Wasch- 
und Bügelanweisungen). 

verschiedene 
Nähtechniken und 
Handarbeiten zu 
unterscheiden 

die Verwendung von 
Arbeitsmitteln, die für 
spezielle Aufgaben 
vorgesehen sind (z. B. 
Nähmaschine), zu 
unterscheiden. 

Accessoires für die 
Gastronnomie im 
bayerischen Stil zu nähen 

einen Gastronomieraum 
im traditionellen 
bayerischen Stil zu 
dekorieren 

geeignete dekorative 
Elemente für 
gastronomische Zwecke im 
bayerischen Stil zu 
entwerfen 

einen Plan für die 
Verwendung 
verschiedener Accessoires 
und dekorativer Elemente 
im Rahmen der 
Präsentation in einer 
"Formbridge-
Veranstaltung: Stärkung 
regionaler Traditionen und 
der Gastfreundschaft in 
Bayern" zu erstellen 

Modul 3 - Holz 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Holzbearbeitungs-
techniken sowie die 
entsprechenden 
Werkzeuge und 
Maschinen zu benennen 
(z. B. sägen, bohren, 
hobeln) 

Typische regionale 
Holzarten aufzuzählen  
(z. B. Fichte, Buche). 

sich die richtige 
Reihenfolge der 
Arbeitsschritte im Prozess 
der Holzbearbeitung mit 
dekorativen Elementen 
für den 
Gastronomiebereich zu 
merken 

geeignete 
Holzbearbeitungs-
techniken und -werkzeuge 
für eine bestimmte 
Aufgabe auszuwählen 

Merkmale regionaler 
Holzarten zu bestimmen  

die für das Produkt 
benötigten Maße, die 
Berechnung der Mengen 
und die benötigten 
Werkzeuge und 
Maschinen zu bestimmen 

dekorative Holzelemente 
für die Gastronomie im 
bayerischen Stil unter 
Berücksichtigung von 
regionalen Holzarten zu 
gestalten 

die angemessene 
Reihenfolge der 
Arbeitsschritte im Hinblick 
auf die Vorschriften zum 
Arbeitsschutz zu 
berücksichtigen 

einen Plan für den Einsatz 
verschiedener 
Holzbearbeitungs-
techniken und -werkzeuge 
im im Rahmen der 
Präsentation in einer 
"Formbridge-
Veranstaltung: Stärkung 
regionaler Traditionen und 
der Gastfreundschaft in 
Bayern" zu entwickeln. 
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QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  
(TRANSVERSALE KOMPETENZEN) 

 In Bezug auf die eigene Person 

 Fähigkeit zur Reflexion 
 Entwicklung von Kreativität 
 Lebenslanges Lernen 
 Beschäftigungsfähigkeit 
 Anpassungsfähigkeit 
 Arbeitstechniken 
 Fähigkeiten zur Präsentation 
 Nachhaltiges Handeln 
 Wirtschaftliches Denken 
 Körperliche Belastbarkeit 
 Selbstständiges Arbeiten 
 Erkennen der eigenen Stärken, Schwächen und Talente  
 Selbstständig eine mögliche Lösung erarbeiten 

 In Beziehung zu anderen 

 Fähigkeiten zur Arbeit im Team 
 Andere anerkennen und schätzen, ohne Rücksicht auf ihre soziale oder 

ethnische Herkunft, ihr Alter, ihre körperlichen oder geistigen Fähigkeiten 
oder andere Merkmale 

 Höflichkeit 
 Pünktlichkeit 
 Kommunikationsfähigkeiten mit Kollegen und Kunden  
 Anerkennung des Dienstleistungsgedankens in der Tourismusbranche. 
 Übernahme von Verantwortung für eine Aufgabe  
 Prozessorientiertes vernetztes Denken und Handeln 
 Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen 
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FOTOGALERIE 
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Formbridge – Workshop Griechenland (1) 

 
Anlegen eines botanischen Gartens mit 
Trockensteinmauern 

Zielgruppe 
Junge Menschen mit Migrationshintergrund, die Gefahr 
laufen, die Schule abzubrechen und von Arbeitslosigkeit, 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind 

Dauer 30 Stunden 

Methodik 
Präsentationen, Diskussionen, praktische Gruppenarbeit in der 
Werkstatt, Gruppenaktivitäten zur Verarbeitung und zum 
Färben von Wolle und zu einem Trockensteinbau. 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Fragebogen/Diskussion für Lernende (Anhang 8) 

Fragebogen/Diskussion für Bewohner/Institutionen (Anhang 9) 

EQR-Niveau 2 
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BESCHREIBUNG 
 

Im Laufe der Zeit scheint es, dass Tradition und kulturelles Erbe nicht mehr der 
aktuellen Generation gehören, sondern in gewisser Weise an zukünftige 
Generationen weitergegeben werden müssen, um sie zu erhalten.  
 
In diesem Zusammenhang sind Kultur und Tradition ein Tätigkeitsbereich, der für 
junge Menschen, Migranten, Schulabbrecher und generell für Menschen mit einem 
erhöhten Risiko von Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung sehr wichtig 
und entscheidend sein kann. Aktivitäten, die direkt mit Tradition und Kultur zu tun 
haben, können als alternativer nicht formaler Ansatz dienen, der Bereiche aufzeigt, 
die für sie von Interesse sein könnten, und ihnen möglicherweise berufliche 
Möglichkeiten bietet.  
 
Der Workshop, der im Folgenden ausführlich vorgestellt wird, konzentriert sich auf 
zwei Elemente der lokalen Volkstradition in Ioannina (Griechenland): die 
Wollverarbeitung und das Trockenmauerwerk.  
 
In diesem Workshop haben die jungen Menschen die Möglichkeit, in den 
grundlegenden Techniken des Trockensteinbaus geschult zu werden, einen 
botanischen Garten aus Trockenstein anzulegen und zu lernen, wie man Pflanzen 
anbaut und ihre färbenden Verbindungen extrahiert.  
 
Außerdem lernen sie die ersten Schritte der Wollverarbeitung und des Färbens mit 
den aus den Pflanzen extrahierten Pflanzenfarbstoffen kennen. 
 
Anhand der Trockenmauertechnik, ihrer Verwendung zur Anlage eines botanischen 
Gartens und der Nutzung des botanischen Gartens zum Färben von Wolle lernen die 
Teilnehmenden die grundlegenden Techniken zur Restaurierung des Kulturerbes 
kennen und erfahren mehr über das Leben in der Landwirtschaft und in der Region. 
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ZIEL DES WORKSHOPS 

 
Das Hauptziel des Workshops besteht darin, junge Menschen zur Teilnahme an 
Aktivitäten zu ermutigen, die das kulturelle Erbe des Ortes durch das Erlernen 
traditioneller Techniken und Aktivitäten hervorheben. Durch wird jungen Menschen 
die Möglichkeit gegeben, das kuturelle Erbe durch Aktivitäten zu entdecken, die die 
Traditionen bewahren und hervorheben und die gleichzeitig Beschäftigungs-
möglichkeiten in Bezug auf nachhaltigen Tourismus bieten.  
 
In diesem Zusammenhang lauten die individuellen praktischen Ziele des Workshops 
wie folgt: 
 

 einen botanischen Garten in Trockenbauweise anlegen 

 passende Pflanzen auswählen, die sich zum Färben eignen 

 Wolle verarbeiten und mit natürlichen Pflanzenstoffen färben 

 Wolle spinnen 
 
Schließlich soll mit dem Workshop bei den Teilnehmenden einen Geist der 
Zusammenarbeit, der Kommunikation und der Teamarbeit kultiviert werden. 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 
 
Jede/r Teilnehmende wird angeleitet zu : 
 

 Sozialisierung und Selbstständigkeit ausgehend von 
 den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten während des Workshops 
 Aktivitäten in der Gruppe 
 Prozesse der Entscheidungsfindung und Problemlösung. 

 

 Orientierung und Entdeckung traditioneller Aktivitäten durch : 
 die Entwicklung der eigenen Person während des Workshops 
 der (Selbst-)Bewertung von Fähigkeiten und Kompetenzen  
 die Entwicklung von Beziehungen zur Umwelt. 

 
Jede/r Teilnehmende soll : 

 Technische und berufliche Kompetenzen durch manuelle Tätigkeit in 
interessanten und zukunftsträchtigen Bereichen erwerben 

 Horizontale Kompetenzen erwerben 
 
Jede/r Teilnehmende soll an dem Workshop teilnehmen, in dem er/sie bestimmte 
Elemente traditioneller Tätigkeiten kennenlernt und versteht, Erfahrungen sammelt 
und die Möglichkeit hat, seinen persönlichen Werdegang zu reflektieren und zu 
planen.
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  
LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE 

Anlegen eines botanischen Gartens mit Trockensteinmauern 

Wichtige Inhalte 

Modul 0: Einführung  

Theorie: Geschichte  

 Elemente der Geschichte der Volkstradition rund um das 
Sammeln und die Verarbeitung von Wolle 

 Geschichte der Entwicklung der Techniken zur 
Verarbeitung von Wolle 

 Geschichte und Ursprung der Techniken des 
Trockensteinbaus 

 Pflanzen, die in Griechenland wachsen: Eigenschaften 
und Verwendung im Haushalt 

 Pflanzen im Textilhandwerk 

Theorie: Verbreitung  

 Förderung des Erlernens traditioneller Tätigkeiten zur 
Verbreitung 

 Touristische und wirtschaftliche Aufwertung des 
kulturellen Erbes 

Praxis: Valorisierung 

 Engagieren von lokalen Institutionen, um die Ergebnisse 
des Workshops zu präsentieren 

 Eigene Arbeit den Bewohnern von Ioannina und den 
umliegenden Dörfern präsentieren 

************************************************** 

Modul 1: Trockensteinmauer 

Theorie 

 Techniken des Trockensteinbaus 

 Untersuchung der Materialien und ihrer Eigenschaften 

 Analyse einer Konstruktion aus Trockenstein 

 Erlernen der Techniken 
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Praxis 

 Besichtigung eines Trockensteinbaus Beobachtung 

 Erlernen der Techniken: Vermittlung der praktischen 
Bautechniken 

************************************************** 

Modul 2: Botanischer Garten 

Theorie: Anbau/Behandlung von Pflanzen 

 Techniken des Anbaus von Pflanzen 

 Techniken für den Bau eines botanischen Gartens aus 
Trockenmauerwerk 

 Behandlung von Pflanzen zur Herstellung von 
Farbkomponenten für das Färben von Wollgarnen 

Berufspraxis: Anbau/Verarbeitung von Pflanzen 

 Wahl des Standorts für den botanischen Garten 

 Vorbereitung des Geländes/Bau aus Trockenstein 

 Anpflanzung 

 Auswahl der Pflanzen für die Erstellung der 
Farbkomponenten 

 Erstellung von Farbkomponenten 

************************************************** 

Modul 3: Verarbeitung von Wolle für die Weberei 

Theorie 

 Sortieren der Wollqualität nach der Fadenlänge 

 Waschen und Reinigen von Fremdkörpern und Fett 

Praxis: Verarbeitung 

 Waschen der Wolle 
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Modul 4: Hilfsmittel für die Wollverarbeitung 

Theorie:  

 Demonstration der Verwendung der Spindel  

Praxis:  

 Webrahmen/Webstuhl für Wolle 

 Gestaltung eines Stoffs 

************************************************** 

Modul 5: Erstellen eines Wollfadens 

Theorie:  

 Demonstration der Herstellung eines Wollfadens mit der 
Spindel. 

Praxis 

 Spinnen 

************************************************** 

Modul 6: Färben mit Pflanzenfarben 

Theorie 

 Techniken zum Färben von Wolle mit Pflanzenfarben 

Praxis 

 Färben von Wolle mit Pflanzenfarben aus dem 
botanischen Garten 
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Lernergebnisse 

Module 0: Einführung 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Kenntnis des historischen 
Kontexts rund um die 
volkstümliche Tradition 
der Wollverarbeitung und 
des Trockensteinbaus zu 
haben 

  

Modul 1: Trockensteinmauer 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Grundlegende Techniken 
des Trockensteinbau zu 
benennen 

benötigte Materialien und 
deren Eigenschaften zu 
bestimmen 

grundlegende Techniken 
des Trockensteinbaus 
anzuwenden 

 

Modul 2: Botanischer Garten 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

die wichtigsten Pflanzen in 
Griechenland und ihre 
Eigenschaften zu nennen 

den Prozess zu kennen, 
durch den Pflanzen 
Farbstoffe herstellen 

Pflanzen zu behandeln, 
um färbende 
Verbindungen zu 
extrahieren 

Kenntnisse über 
Trockensteinmauern zu 
vereinen, um einen 
botanischen Garten 
anzulegen. 

Modul 3: Verarbeitung von Wolle für die Weberei 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Wolle auszuwählen Wolle zu waschen und zu 
reinigen 

Aufgaben zu organisieren 
und neu anzupassen, um das 
gewünschte Ergebnis zu 
erzielen 

Modul 4: Hilfsmittel für die Wollverarbeitung 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Werkzeuge zur 
Wollverarbeitung zu 
erkennen 

Werkzeuge zur 
Wollverarbeitung zu 
verwenden 

Werkzeuge zur Bearbeitung 
von Wolle richtig gezielt 
einzusetzen 
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Modul 5: Erstellen eines Wollfadens 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Werkzeugen für die 
Erstellung von Wollfäden 
zu erkennen 

Wollfäden zu erstellen Werkzeuge für die Erstellung 
von Wollfäden richtig 
zuzuordnen 

Modul 6: Färben mit Pflanzenfarben 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

die wichtigsten Techniken 
zum Färben von Wolle mit 
natürlichen Farbstoffen zu 
erkennen  

Natürliche Farbstoffe 
zum Färben von Wolle zu 
verwenden 

Einen Trockensteingarten 
mit den Pflanzen anzulegen, 
aus denen sich reichhaltige 
Farbstoffe gewinnen lassen 

 



  

61 

 

 

QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  
(TRANSVERSALE KOMPETENZEN)    

 Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Kommunikation 

 Verbale/nonverbale Kommunikation 

 Körpersprache 

 Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen 

 Kooperation und Teamarbeit 

 Respektieren vor Unterschieden 

 Einhaltung von Grundsätzen und Regeln 

 Fähigkeit, sich auf seine Ziele zu konzentrieren 

 Stärkung der Produktivität 

 Stärkung des Selbstkontrolle 

 Selbstwertgefühl/Stärkung des Selbstvertrauens 

 Selbsterkenntnis, einschließlich des Wissens um die eigenen Rechte, 
Einflüsse, Werte, Einstellungen, Stärken und Schwächen 

 Fähigkeit, sich Ziele zu setzen 

 Selbsteinschätzung / Selbstbehauptung / Selbstüberwachung 

 Entwicklung von Empowerment-Kompetenzen 

 Erwerb von Wissen 

 Vermeidung von negativem Denken und einer kritischen Haltung 

 Entwicklung von Entschlossenheit 
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Formbridge – Workshop Griechenland (2) 

 
Verwendung von Wollprodukten zum Weben und für 
Stoffe 

Zielgruppe 
Junge Menschen, Migranten, die Gefahr laufen, die Schule 
abzubrechen, und generell einem erhöhten Risiko von 
Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sind. 

Dauer 30 Stunden 

Methodik 
Präsentationen, Diskussionen, praktische Gruppenarbeit in der 
Werkstatt, Gruppenaktivitäten beim Weben. 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Fragebogen/Diskussion für Lernende (Anhang 8) 

Fragebogen/Diskussion für Bewohner/Institutionen (Anhang 9) 

Lerntagebuch (Anhang 10) 

EQR-Niveau 2 
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BESCHREIBUNG 
 

Im Laufe der Zeit scheint es, dass Tradition und kulturelles Erbe nicht der heutigen 
Generation gehören, sondern in gewisser Weise an künftige Generationen 
weitergegeben werden müssen, damit sie erhalten bleiben.  
 
In diesem Zusammenhang sind Kultur und Tradition ein Tätigkeitsbereich, der sich als 
sehr wichtig und entscheidend für junge Menschen, Zuwanderer, Schulabbrecher 
und generell für Menschen mit einem erhöhten Risiko von Arbeitslosigkeit, Armut 
und sozialer Ausgrenzung erweisen kann. Aktivitäten, die direkt mit Tradition und 
Kultur verbunden sind, können als alternativer nicht formaler Ansatz dienen, der 
Bereiche hervorhebt, die für sie von Interesse sein könnten, und ihnen 
möglicherweise berufliche Möglichkeiten bietet.  
 
Die Darstellung von Textilien und der Webkunst im Allgemeinen "als kulturelle 
Phänomene" erfolgt über ihre soziale Einbindung und Funktion und nicht nur über 
ihre Herkunft. Der breite Rahmen der Textilkunst beweist ihre gemeinsame 
Akzeptanz durch die Gemeinschaft und wertet gleichzeitig die direkte und 
kontinuierliche Kommunikation der Teilnehmenden, Interaktion, gegenseitige 
Abhängigkeit, Kooperation und Solidarität auf - Prinzipien, die die Erleichterung der 
sozialen Koexistenz fördern. 
 
Daher versucht der hier ausführlich dargestellte Workshop, durch die Ausbildung im 
Weben und die Verwendung des Webstuhls diese Prinzipien hervorzuheben und den 
Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, sich mit der Kunst des Webens und dem, 
was damit einhergeht, vertraut zu machen. 
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ZIEL DES WORKSHOPS 

 
Das Hauptziel des Workshops "Verwendung von Wollprodukten zum Weben und für 
Stoffe" besteht darin, die Teilnahme junger Menschen an Aktivitäten zu fördern, die 
sich auf das kulturelle Erbe des Ortes durch das Erlernen traditioneller Techniken 
und Aktivitäten auszeichnen. Durch diesen Workshop wird jungen Menschen die 
Möglichkeit gegeben, das kulturelle Erbe durch Aktivitäten zu entdecken, die die 
Traditionen bewahren und hervorheben und die auch Beschäftigungsmöglichkeiten 
in Verbindung mit nachhaltigem Tourismus bieten. 

In diesem Zusammenhang sind die individuellen praktischen Ziele des Workshops :  
 

 Kenntnis des historischen Hintergrunds von Webwerkzeugen und –techniken 

 Webstuhl kennenlernen 

 Herstellung eines eigenen Stoffes  
 

Schließlich soll mit dem Workshop bei den Teilnehmenden einen guter Geist der 
Zusammenarbeit, der Kommunikation und der Teamarbeit gefördert werden. 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 

 
Jede/r Teilnehmende wird angeleitet zu : 
 

 Sozialisierung und Selbstständigkeit ausgehend von 
 den Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten während des Workshops 
 Aktivitäten in der Gruppe 
 Prozesse der Entscheidungsfindung und Problemlösung. 

 

 Orientierung und Entdeckung traditioneller Aktivitäten durch : 
 die Entwicklung der eigenen Person während des Workshops 
 der (Selbst-)Bewertung von Fähigkeiten und Kompetenzen  
 die Entwicklung von Beziehungen zur Umwelt. 

 
Jede/r Teilnehmende soll : 

 Technische und berufliche Kompetenzen durch manuelle Tätigkeit in 
interessanten und zukunftsträchtigen Bereichen erwerben 

 Horizontale Kompetenzen erwerben 
 
Jede/r Teilnehmende soll an dem Workshop teilnehmen, in dem er/sie bestimmte 
Elemente traditioneller Tätigkeiten kennenlernt und versteht, Erfahrungen sammelt 
und die Möglichkeit hat, seinen persönlichen Werdegang zu reflektieren und zu 
planen. 
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  

LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE  

Verarbeitung von Wolle und Färben mit natürlichen Farben 

Wichtige Inhalte 

Modul 0: Einführung  

Theorie: Geschichte  

 Historische Daten über die Volkskunst des Webens und 
ihre lokale und nationale Entwicklung 

 Geschichte der Webtechniken 

Theorie: Verbreitung 

 Förderung des Erlernens traditioneller Tätigkeiten zur 
Verbreitung 

 Touristische und wirtschaftliche Aufwertung des 
kulturellen Erbes 

Praxis: Verbreitung 

 Engagement von lokalen Institutionen, um die 
Ergebnisse des Workshops zu präsentieren 

 Eigene Arbeit den Bewohnern von Ioannina und den 
umliegenden Dörfern präsentieren. 

************************************************* 

Modul 1: Der Webstuhl 

Theorie 

 Wichtigste Teile des Webstuhls (Kette, Schuss, Spindel) 

 Anbringung des Kettfadens am Webstuhl 

Praxis 

 Präsentation des Webstuhls und Vorführung 

************************************************* 
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Modul 2: Weben 

Theorie 

 Kenntnis der grundlegenden Techniken des Webens 

Praxis 

 Praktische Anwendung in der Weberei 
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Lernergebnisse 

Module 0: Einführung 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

den historischen Kontext 
rund um die Volkskunst 
des Webens und ihre 
lokale und nationale 
Entwicklung 
zusammenzufassen 

Kenntnis der Geschichte 
der Webtechniken zu 
haben 

die Bedeutung des 
kulturellen Erbes des 
Webens zu erkennen 

Sich zu ähnlichen 
Aktivitäten zur Entdeckung 
der Volkstradition in der 
Zukunft ermutigt zu wissen 

Modul 1: Kenntnis des Webstuhls 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

die wichtigsten Teile des 
Webstuhls zu benennen 

den Webstuhl 
vorzubereiten 

einen Webstuhl 
sachgerecht zu benutzen 

Modul 2: Weben 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

grundlegende 
Webtechniken zu kennen 

den Webstuhl zum Weben 
zu verwenden 

einen gewebten Stoff oder 
Teppich zu entwerfen 
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QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  
(TRANSVERSALE KOMPETENZEN) 

 

 Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Kommunikation 

 Verbale/nonverbale Kommunikation 

 Körpersprache 

 Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen 

 Kooperation und Teamarbeit 

 Respektieren vor Unterschieden 

 Einhaltung von Grundsätzen und Regeln 

 Fähigkeit, sich auf seine Ziele zu konzentrieren 

 Stärkung der Produktivität 

 Stärkung des Selbstkontrolle 

 Selbstwertgefühl/Stärkung des Selbstvertrauens 

 Selbsterkenntnis, einschließlich des Wissens um die eigenen Rechte, 
Einflüsse, Werte, Einstellungen, Stärken und Schwächen 

 Fähigkeit, sich Ziele zu setzen 

 Selbsteinschätzung / Selbstbehauptung / Selbstüberwachung 

 Entwicklung von Empowerment-Kompetenzen 

 Erwerb von Wissen 

 Vermeidung von negativem Denken und einer kritischen Haltung 

 Entwicklung von Entschlossenheit 
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FOTOGALERIE 
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FormBridge – Workshop Provence (Frankreich) 

 Instandsetzung von kulturellem Erbe im Bau: Calade in 
Forcalquier 

Zielgruppe 
Arbeitslose 18-25-Jährige, von denen die Hälfte von einer 
Einrichtung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit betreut 
wird.  

Dauer 60 Stunden  

Methodik 

Präsentationen (historisch und technisch),  

praktische Gruppenarbeit auf der Baustelle,  

Teambuilding-Aktivitäten. 

Bewertung der 
Lernergebnisse 

Fragebögen zur Selbsteinschätzung der Lernenden nach der 
Hälfte des Workshops und nach Abschluss des Workshops 
(Anhang 11) 

EQR-Niveau 2 
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BESCHREIBUNG 

 
Um Jugendlichen, die von einem Bildungsgang, einer Ausbildung oder einem 
Arbeitsplatz weit entfernt sind, zu ermöglichen, ihr Selbstvertrauen 
zurückzugewinnen und wieder Fuß in einem sozialisierten Arbeitsumfeld zu fassen, 
besteht das Ziel dieser Baustelle zur Restaurierung des lokalen Kulturerbes darin, 
diesen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, den Beruf der Restaurierung des 
Kulturerbes zu entdecken.  
 
Zwischen Montagne de Lure und Luberon, zwischen Calavon und Durance erstreckte 
sich Forcalquier lange Zeit über ein noch größeres Gebiet. Wenn man heute bei 
diesem Namen an eine kleine Stadt denkt, die auf einem Felsen aus Schwefel thront 
und vom Plateau der Zitadelle und der Kapelle Notre-Dame de Provence überragt 
wird, so war das Land von Forcalquier einst ein unabhängiger Staat, der es mit den 
Grafschaften Toulouse und Barcelona aufnehmen konnte. Die zahlreichen 
romanischen Gebäude sind heute Zeugen des Ausmaßes dieser Macht. Ebenso 
zeigen uns die zahlreichen Herrenhäuser und politischen Gebäude (Gericht, 
Unterpräfektur usw.) noch immer, dass Forcalquier das Herz seines Tals war. Die 
Zitadelle von Forcalquier bewahrt nur wenige Spuren der befestigten Anlage. Der Ort 
wurde bombardiert und dann von den Einwohnern abgebaut. Heute ist er ein 
Plateau, auf dem die Kapelle Notre-Dame-de-Provence, das Glockenspiel und die 
zahlreichen Oratorien errichtet wurden. Alle Straßen des alten Zentrums scheinen 
dorthin zu führen. Jahrhunderts wurde Forcalquier einer umfangreichen 
Stadterneuerung unterzogen; dieser Bereich scheint davon verschont geblieben zu 
sein: Es ist unmöglich, sich dem Plateau zu nähern, ohne auf eine traditionelle Calade 
aus Trockenstein zu treten. Viele von ihnen wurden von Alpes de Lumière 
rehabilitiert. Die Gemeinde Forcalquier greift daher erneut auf unsere Expertise 
zurück. 
 
Die betroffene Calade ist von den Gärten des Ubac aus zugänglich. Der obere Teil, 
der dem Plateau der Zitadelle am nächsten liegt und sich im Osten befindet, wurde 
bereits vor einigen Jahren von Alpes de Lumière restauriert. Im Rahmen des 
Freiwilligeneinsatzes 2021 wird diese Restaurierungsarbeit fortgesetzt, indem sie in 
Richtung Rue de la Citadelle hinuntergeht. Durch diese Arbeit können die 
Jugendlichen eine alte Praxis kennenlernen, bei der Steinwege ohne Mörtel 
hergestellt werden. Da es sich um die Restaurierung von Kulturerbe in einem 
Kulturerbe (der Zitadelle von Forcalquier) handelt, bietet das Workcamp auch die 
Gelegenheit, eine Arbeitspraxis aufzuwerten, die selbst ein Kulturerbe ist. 
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ZIEL DES WORKSHOPS 

 
Der Workshop ist so konzipiert, das Folgendes gleichermaßen erreicht wird: 
 

 Ergebnisverpflichtung:  
Die Calade muss am Ende der 60 Stunden fertiggestellt, fachgerecht ausgeführt 
und den öffentlichen Auftraggebern präsentiert werden, sodass sie den 
Bewohnern der Gemeinde und den Touristen auf ihrem Weg zur Zitadelle 
zugute kommt. 
 

 Verpflichtungen in Bezug auf die Mittel:  
Der Workshop soll es den jungen Menschen ermöglichen,  

 eine Arbeitstechnik zu erlernen (die Restaurierung einer Calade aus 
Trockenmauerwerk),  

 Selbstvertrauen zu gewinnen,  
 an der Dynamik einer sozialen Gruppe teilzunehmen,  
 die Selbsteinschätzung zu üben,  
 den Beruf des Restaurators des Kulturerbes zu entdecken,  
 erste Schritte zu unternehmen, indem sie auf Fachleute treffen  
 eine Reihe von Querschnittskompetenzen entwickeln, während sie eine 

angenehme und begeisternde Zeit verbringen. 
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INDIVIDUELLE ZIELE FÜR DIE TEILNEHMENDEN 

 
Die individuellen Ziele der Trainer wie auch der jungen Menschen entsprechen den 
kollektiven Zielen des Workshops. Die jungen Menschen sollen insbesondere alle 
unten aufgeführten technischen und bereichsübergreifenden Kompetenzen 
erwerben. 

Die zu erwerbenden technischen Kompetenzen sind diejenigen, die diesem 
besonderen Aspekt des Berufs des Restaurators des Kulturerbes entsprechen, 
nämlich der Restaurierung einer Calade aus Trockenmauerwerk:  
 
 Bedeutung einer Vorbereitung auf die Baustelle verstehen 
 Steine und die zu verwendenden Werkzeuge richtig auswählen 
 Werkzeuge und Steine unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften einsetzen 
 Steine ohne Mörtel aneinandersetzen 

 
Sie setzen auch theoretische Grundkenntnisse voraus, die mit der Besonderheit der 
für das Experiment verwendeten Baustelle zusammenhängen: 
 
 Touristische Auswirkungen dieser Baustelle erklären 
 Mehrere grundlegende Elemente aus dem historischen Kontext dieser Baustelle 

nennen können. 
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BERUFSORIENTIERTE KOMPETENZEN:  
LERNEINHEITEN UND LERNERGEBNISSE  

Instandsetzung von kulturellem Erbe im Bau: Calade in Forcalquier 

Wichtige Inhalte 

 

Modul 0: Einführung  
(5 Stunden, 4 Referenten, 2 Pädagogische Betreuende) 

 Kommentierte Besichtigung des Geländes der Zitadelle 
von Forcalquier,  

 Herstellung einer Verbindung zwischen Gebäuden und 
Landschaftselementen,  

 Geschichte der vergangenen Restaurierungen,  

 Aufzeigen von Perspektiven.  

 Vorstellung des Vereins Alpes de Lumière und der 
Herausforderungen des Workshops für die jungen 
Menschen 

 Vorstellung des FormBridge-Ansatzes und der 
transversalen und technischen Kompetenzen, die 
besonders gefördert werden.  

 Vorstellung der teilnehmenden Personen (Betreuende, 
junge Menschen) 

 Vorstellung des Baustellengeländes und der Logistik  

 Einführung in die Werkzeuge und Sicherheitsregeln  

 Einführung in die Verwendung von Trockenmauerwerk 
und die Herausforderungen bei der Restaurierung von 
Caladen.  

************************************************* 

Modul 1: Restaurierung einer Calade 
(40 Stunden, 2 Referenten, 2 Pädagogische Betreuende) 

 Einführung in die grundlegenden Handgriffe 

 Vorstellung der Phasen des Workshops 

 Durchführung der praktischen Arbeiten 

************************************************* 
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Modul 2: Teil eines Teams von Restauratoren des 
Kulturerbes sein 
(5 Stunden, 2 Referenten, 2 Pädagogische Betreuende) 

 Vorstellung des Berufs des Restaurators des Kulturerbes  

 Aktivitäten zur Stärkung der Gruppenbindungen 
(gemeinsames Zubereitung der Mahlzeiten, Besuche von 
Stätten des Kulturerbes). 

 Foto- und Videoreportagen durch die jungen Menschen 
und anschließende Verbreitung in sozialen Netzwerken 

 Organisation einer Präsentation am Ende des 
Workshops durch die jungen Menschen, zu dem 
Vertreter der Gemeinde und des Berufsstandes 
eingeladen werden 

 Selbsteinschätzung der jungen Menschen während der 
gesamten Erfahrung  
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Lernergebnisse 

Module 0: Einführung 

Kenntnisse Fertigkeiten 
Verantwortung und 

Selbstständigkeit 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

die lokalen Akteure des 
Berufsbilds 
Trockenmauerbau/-
restaurierung und die 
wichtigsten Etappen einer 
Karriere in diesem Beruf 
zu kennen 

zu erklären, wie wichtig 
der historische Kontext 
dieser Baustelle ist 

den Workshop und seine 
Ergebnisse in dem sozialen 
Netzwerken zu verbreiten 
und die Einzigartigkeit der 
Baustelle dn 
durchreisenden Touristen, 
Arbeitgebern und der 
Presse zu präsentieren 

die eigenen Fähigkeiten mit 
den im Beruf geforderten 
Fertigkeiten zu vergleichen 

Kontakt zu lokalen 
Arbeitgebern 
aufzunehmen, um einen 
Arbeitsplatz zu finden und 
die eigenen Erfahrungen im 
Bereich 
Bauen/Restaurieren zu 
präsentieren 

Modul 1: Restaurierung einer Calade 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

Grundprinzipien der 
Arbeit an der Calade 
(Werkzeuge, Steine, 
Gesten) zu benennen 

die grundlegenden 
Elemente der 
Arbeitssicherheit 
aufzulisten 

die Steine und die zu 
verwendenden 
Werkzeuge richtig 
auszuwählen, die Steine 
fachgerecht einzusetzen. 

Die Sicherheits-
empfehlungen 
anzuwenden.  

Eine Calade zu bauen und 
wiederzuherstellen 

Ohne ständige Aufsicht zu 
arbeiten und die 
Verantwortung dafür zu 
übernehmen, mit anderen 
zu arbeiten, ohne sie zu 
gefährden. 

Modul 2: Teil eines Teams von Restauratoren des Kulturerbes sein 

Nach der Durchführung dieser Lerneinheit werden die Lernenden in der Lage sein... 

den Wert von Teamarbeit 
zu schätzen und zu 
verteidigen. 

Teambuilding-Praktiken 
und Konfliktlösungs-
instrumenten 
anzuwenden 

selbständiges Teil eines 
Restauratorenteams zu 
sein 
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QUERSCHNITTSKOMPETENZEN  
(TRANSVERSALE KOMPETENZEN)    

Kommunikation / Interaktion / Selbsteinschätzung / Präsentation / Teamarbeit 

 Über die eigene Arbeit berichten  

 Die Aktivität des Tages zusammenfassen können 
 Über die Aufgabe berichten, wenn sie beendet ist 
 Das für den beruflichen Bereich geeignete Vokabular verwenden 

 Sich in einer Gruppe ausdrücken  

 Sich trauen, das Wort zu ergreifen 
 Vollständige und verständliche Sätze bilden 
 Hörbar sein 

 In einem Team arbeiten  

 Mit den anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten 
 Mit dem Team kommunizieren 
 Sich gegenseitig helfen 
 Für sich selbst wachsam sein 
 Für andere wachsam sein 
 Eigene Fehler akzeptieren 
 Die Fehler anderer akzeptieren 

 Angemessene Beziehungen zu anderen aufzubauen 

 Eine gemischte Belegschaft akzeptieren 
 Redezeit der anderen respektieren 
 Bemerkungen berücksichtigen 
 Den Gesprächspartner respektieren 
 Richtlinien berücksichtigen 
 Aktiv zuhören 
 Je nach Gesprächspartner eine angemessene Sprache verwenden 
 Höflichkeitsformeln anwenden 

 Problemlösung und Ausdauer  

 Gewissenhaft sein 
 Die Aufgabe sorgfältig lösen 
 Einen Überblick über das Bauwerk haben 
 Ein Auge für die Arbeit haben 
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 Entscheidungen treffen, um Aufgaben zu erledigen  

 Sich vorab mit den Anweisungen vertraut gemacht haben 
 Seine Entscheidungen begründen 
 Selbstständigkeit zeigen 

 Handlungen unter Einhaltung zeitlicher Vorgaben ausführen. 

 Den Zeitplan einhalten  
 Jeden Tag anwesend sein 
 Pünktlich kommen 
 Pünktlich gehen 

 Umgang mit Risiken  

 Anwendung der Regeln der Arbeitssicherheit  
 Tragen der für die jeweilige Arbeitssituation geeigneten Schutzkleidung 
 Nur an den erlaubten Orten rauchen 
 Sich den Konsum von Alkohol am Arbeitsplatz verbieten 
 Sich den Konsum von illegalen Produkten am Arbeitsplatz verbieten 

 Die Arbeit an die eigenen körperlichen Fähigkeiten anpassen  

 Die zu erledigende Arbeit analysieren 
 Das geeignete Werkzeug verwenden 
 Gegebenenfalls in einzelnen Schritten vorgehen 
 Auf Hilfe aus dem Team zurückgreifen 

 Verhandeln und Überzeugen  

 Wissen, wie man digitale Hilfsmittel zur Erleichterung der Arbeit einsetzt.  
 E-Mails empfangen und lesen 
 Nachricht per E-Mail senden 
 Ein Dokument per E-Mail versenden 
 Kontaktinformationen einer Person oder Organisation finden 
 Smartphone verwenden, um Fotos und Videos zu erstellen 
 Fotos und Videos in sozialen Netzwerken veröffentlichen 

 Sich um die Kommunikation mit verschiedenen Zielgruppen kümmern  

 Kontakt zur lokalen Presse aufnehmen, um die eigene Arbeit vorzustellen 
 Lokale Arbeitgeber kontaktieren, um die eigene Arbeit vorzustellen. 
 Lokale Akteure des Berufs identifizieren  
 Die eigenen Fähigkeiten mit denen vergleichen, die der Beruf erfordert.  

 Die Veränderung der Denkweise bewerten 
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FOTOGALERIE  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 2: Unterer Teil der Calade, von 
oben gesehen, Beginn der Räumung 

 
Abbildung 1: Unterer Teil der Calade von 
unten vor den Bauarbeiten 

 
Abbildungen 3 und 4: Unterer Teil der 
Calade von unten, Abschlussarbeiten an 

einem Abschnitt 
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4. Anhänge— Tools, die bei den Workshops genutzt wurden 

 

Anhang 1 – Selbstbewertungsfragebogen vor und nach dem Workshop (Italien)  

 

SELBSTEINSCHÄTZUNG 

 

 

 

Vor dem Workshop / Nach dem Workshop 
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Inwieweit stimmen Sie mit den folgenden Sätzen 
überein?  

1. Ich glaube, dass ich mindestens genauso viel 
wert bin wie die anderen. 

2. Ich glaube, dass ich eine Reihe von 
bestimmten Eigenschaften habe. 

3. Ich neige dazu, zu glauben, dass ich ein 
totaler Versager bin. 

4. Ich bin in der Lage, Dinge mindestens 
genauso gut zu machen wie die meisten 
anderen Menschen. 

5. Ich glaube nicht, dass ich viele Gründe habe, 
stolz zu sein. 

6. Ich habe eine positive Einstellung zu mir 
selbst. 

7. Im Großen und Ganzen bin ich mit mir selbst 
zufrieden. 

8. Ich möchte mehr Respekt vor mir selbst 
haben. 

9. Ich fühle mich in manchen Momenten 
gewissermaßen nutzlos. 

10. Manchmal denke ich, dass ich zu nichts zu 
gebrauchen bin 
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Anhang 2 – Fremdeinschätzung für Trainer/Betreuer während des Workshops 
(Italien) 

FREMDEINSCHÄTZUNG (TRAINER/BETREUER) 

Während des Workshops 

 

NAME: ______________________________________________________________ 

 

BEOBACHTER: ________________________________________________________ 

 

Evaluationsmethode: 

- Praktischer Test 

- Simulation 

- Andere: Beobachtung in der Werkstatt / an der Baustelle 

 

Bewertungsskala:  

- Keine Kompetenzen  

- Ausreichende Kompetenzen  

- Optimale Kompetenzen  

 

Evaluierte Dimension Deskriptoren Evaluation 
Nicht 

zutreffend 

BRANCHENSPEZIFISCHE 
SPRACHKENNTNISSE 

Hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben richtig 
verstanden.  

    

Versteht und verwendet die korrekte Bezeichnung 
von Werkzeugen und Materialien.     

MANUELLE 
FÄHIGKEITEN 

Führt die Arbeit mit guter Fingerfertigkeit aus. 
    

ARBEITSMETHODE 

Verfügt über eine durchdachte Methodik bei der 
Ausführung der Arbeiten (berücksichtigt 
aufeinanderfolgende Phasen). 

    

Ist in der Lage, Zwischenkontrollen der 
Teilergebnisse der ihm/ihr anvertrauten Arbeiten 
durchzuführen.   

    

Hält die Zeit für die Fertigstellung ein.     

Er/sie geht mit den Materialien/Werkzeugen 
sorgsam um und hält den Arbeitsplatz sauber und 
ordentlich. 

    

SICHERHEIT UND 
RISIKOMANAGEMENT 

Beugt vor und geht mit Risikoelementen richtig um.      

Beachtet die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, 
nutzt die Sicherheits- und 
Risikovermeidungsvorrichtungen korrekt.  

    

BEREICHS-
ÜBERGREIFENDE 
FÄHIGKEITEN 

Setzt die verbale/nonverbale Kommunikation 
korrekt ein. 

    

Praktiziert das aktive Zuhören.     
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Respektiert die Beiträge und unterschiedlichen Stile 
anderer.  

    

Kann seine/ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen 
und stellt sie der Gruppe zur Verfügung.  

    

Hat ein gutes Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen.      

Kennt sich selbst gut, einschließlich seiner Rechte, 
Werte, Einstellungen, Stärken und Schwächen.      

Hat die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen.      

Hat die Fähigkeit, sich selbst zu beurteilen.      

TECHNISCHE UND 
BERUFLICHE 
FÄHIGKEITEN 

Kann das Material (Holz) in Abhängigkeit von der 
durchzuführenden Verarbeitung bestimmen / kann 
die verschiedenen Arten von Stoffen/Unterlagen 
zum Dekorieren bestimmen. 

    

Kann eine einfache technische Zeichnung erstellen 
und interpretieren  

    

Kann die Werkzeuge und Geräte erkennen, die für 
die Ausführung bestimmter Aufgaben erforderlich 
sind.  

    

Wendet Techniken für den Zusammenbau und die 
Montage von Holzgegenständen an, die aus 
mehreren Teilen bestehen.   

    

Erkennt und wendet die Arbeitsfolgen der 
verschiedenen Verfahren je nach herzustellendem 
Produkt an.   

    

Wendet verschiedene Dekorationstechniken an.     

Wendet die Produkte und Behandlungsarten für die 
Endbearbeitung von Artefakten an ./ Wendet 
verschiedene Dekorationstechniken an 

    

SONSTIGE 
 

    

  
 

  

      

   

Unterschrift 

______________________ 
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Anhang 3 – Selbsteinschätzung (Belgien)  

SELBSTEINSCHÄTZUNG  

 

 

NAME: ______________________________________________________________ 

 

 

 

MOTORSENSE 
DATUM 

 

Ich kann eine Motorsense starten       

 

Ich kann die Motordrehzahl dosieren       

 

Ich kann alle Klingen benutzen       

 

Ich kann mit dem Schneiden beginnen        

 

Ich bin schnell       

 

Ich kann die Wartung durchführen       

 

Ich kann kleine Reparaturen durchführen       

 

ARBEITSHALTUNG 
DATUM 

 

Ich befolge die Sicherheitsvorschriften       

 

Ich bin pünktlich       

 

Ich höre mir technische Hinweise an und ziehe daraus 
Konsequenzen. 

      

 

Ich respektiere das Material und die Räumlichkeiten       
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BEZIEHUNGSHALTUNG 

Trainern, Gleichgestellten, Betreuenden 

DATUM 

 

Ich kenne die Ausbildungsordnung, verstehe die Charta und 
halte sie ein. 

      

 

Ich melde mich vor Verspätungen oder Abwesenheit.       

 

Ich verstehe die Anweisungen - ich halte sie ein - ich setze sie 
um 

      

 

Ich achte auf Anmerkungen und berücksichtige sie.       

 

Ich drücke mich so aus, dass ich andere (Gleichgestellte, Trainer 
usw.) respektiere, d. h. ich drücke mich direkt, ohne 
Umschweife, aber mit Rücksicht auf mein Gegenüber und mich 
selbst aus. 

      

 

LEBENSREGELN 
DATUM 

 

Ich bin sauber und gepflegt       

 

Ich ernähre mich so, dass es für meine Arbeit gut ist 

 

      

 

Ich habe schlafe regelmäßig, so dass ich genügend Erholung für 
die Arbeit habe 

      

 
 

 

Formulierung der Aufgabe nach Abschluss des Workshops: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

 



  

86 

 

Annexe 4 – Fremdeinschätzung – Gleichgestellte (Frankreich) 

 

Bitte denken Sie nun an NAME DES KOLLEGEN. Im Folgenden steht die Skala für 
NAME DES KOLLEGEN. Bitte geben Sie für jede Aussage auf der Skala die Stufe an, die 
dem Verhalten von NAME DES SCHULKLÄSERS am nächsten kommt. 
 

FREMDEINSCHÄTZUNG  

 

 

NAME: ______________________________________________________________ 

 

Bitte denken Sie nun an diese Person. Bitte geben Sie für jede Aussage auf der Skala die 
Stufe an, die dem Verhalten der Person zwischen den Aussagen links und rechts am 
nächsten kommt  

 

Er/sie vermeidet 
schwierige 
Situationen. 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…  Er/sie akzeptiert 
schwierige Situationen. 

Angesichts von 
Hindernissen 
möchte er/sie 
am liebsten 
aufgeben.  

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…  Angesichts von 
Hindernissen hat er/sie 
Lust, durchzuhalten. 

Er/sie hält es für 
sinnlos, sich 
anzustrengen  

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 

 

Er/sie ist der Ansicht, dass 
Anstrengung zur 
Meisterschaft führt. 

Er/sie ignoriert 
negative 
Reaktionen oder 
Kritik, selbst 
wenn sie 
hilfreich sind. 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 

 

Er/sie kann aus negativen 
Reaktionen und Kritik 
lernen 

Er/sie hat das 
Gefühl, dass der 
Erfolg anderer 
ihn bedroht 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10… 

 

Er/sie lernt und findet 
Inspiration im Erfolg 
anderer   
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Anhang 5 – Selbsteinschätzung (Frankreich) 

 
1. Bitte erzählen Sie in einigen Zeilen, wie Ihrer Meinung nach der Workshop 

abgelaufen ist.  
 
Heben Sie dabei die Module hervor, die Sie in der Ausbildung interessiert 
haben, und erklären Sie, warum? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
2. Was ist Ihrer Meinung nach verbesserungswürdig? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Fragebögen zu den Themen Kommunikation, 
Interaktion, Teamarbeit aus, um zu bewerten, was Ihnen der Workshop persönlich 
gebracht hat.  
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

 

 

 

KOMMUNIKATION 
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Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, 
um mich auszudrücken. 

     

Ich erreiche meine Kommunikationsziele      

Ich kann andere davon überzeugen, meine 
Position zu übernehmen. 

     

Ich kann mich mündlich gut ausdrücken.      

Andere beschreiben mich als warmherzig      

Ich offenbare anderen, wie ich mich fühle       

Ich sage anderen, wenn ich mich ihnen nahe fühle      

Andere Menschen denken, dass ich sie verstehe      

Ich habe Schwierigkeiten, mich zu behaupten      

Ich kämpfe für meine Ideen      
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INTERAKTIONSKOMPETENZEN 

 

Die Interaktionskompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, 
zwischenmenschliche Beziehungen in Kommunikationskontexten zu gestalten (Rubin & 
Martin, 1994).  

 

Meine Stärken Verbesserungspotenzial Wie kann ich mich verbessern? 
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GRUPPENARBEIT UND TEAMMANAGEMENT 

 

Die Kompetenz der Gruppenarbeit und des Teammanagements bezeichnet die Fähigkeit, 

die Beziehungen zu anderen Personen zu gestalten (Chell, 2013), um unternehmerische 

Chancen zu nutzen und Ideen umzusetzen (Komarkova et al., 2015; Moberg et al., 2014). 

 

 

einverstanden 
nicht 

einverstanden 

Was ich glaube, einem Team im Rahmen des Workshops 

geben zu können 

 

  Ich denke, ich verstehe kann die neue Chance des 

Workshops und kann sie in Aktivitäten umsetzen 

  Ich kann mit vielen verschiedenen Menschen gut 

zusammenarbeiten. 

  Ich habe ein gutes Vorstellungsvermögen in solchen 
Situationen. 

  Ich fühle mich in der Lage, die individuellen Fähigkeiten 
der Teammitglieder zu erkennen, die für den Workshop 
von Nutzen sein werden. 

  Ich kann verschiedene Lösungen vorschlagen, um die 
Leitung des Workshops zu übernehmen  

einverstanden 
nicht 

einverstanden 

Wenn ich ein mögliches Manko in der Teamarbeit habe, 

dann könnte es das sein: 

  Ich fühle mich nicht wohl, wenn die Sitzungen nicht gut 

strukturiert und kontrolliert sind und im Allgemeinen gut 

geführt werden. 

  Ich neige dazu, viel zu reden, sobald die Gruppe zu einem 

neuen Thema übergeht. 

  Es fällt mir schwer, mich leicht und mit Begeisterung den 

Vorschlägen meiner Kollegen anzuschließen. 

  Wenn es um wichtige Themen geht, werde ich manchmal 

als energisch und autoritär angesehen. 

  Ich finde es schwierig, von vorne zu führen, vielleicht weil 

ich zu sehr auf die Gruppenatmosphäre reagiere. 

  Ich neige dazu, mich zu sehr in Ideen zu verstricken, die 

mir in den Sinn kommen, und verliere so den Überblick 

über das Geschehen. 

  Meine Kollegen sind der Meinung, dass ich mir manchmal 

unnötig viele Gedanken über die Details und die 

Möglichkeit, dass etwas schiefgehen könnte, mache. 
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einverstanden 
nicht 

einverstanden 

Wenn Sie an einem Projekt mit anderen Personen 

beteiligt sind: 

  Ich habe die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, ohne 

sie unter Druck zu setzen. 

  Ich bin in der Regel effektiv darin, Fehler zu vermeiden, 

die den Erfolg eines Vorhabens vereiteln.. 

  Ich dränge gerne zum Handeln, um sicherzustellen, dass 

das Hauptziel nicht aus den Augen verloren wird. 

  Auf mich ist Verlass, wenn es darum geht, etwas 

Originelles zu produzieren. 

  Ich bin immer bereit, einen guten Vorschlag im 

gemeinsamen Interesse zu unterstützen. 

  Ich sehe schnell die Möglichkeiten, die in neuen Ideen und 

Entwicklungen stecken. 

  Ich glaube, dass meine Urteilsfähigkeit von anderen 

Teammitgliedern geschätzt werden wird. 

einverstanden 
nicht 

einverstanden 

Das ist mein charakteristischer Ansatz für die 

Gruppenarbeit: 

  Ich halte mich im Hintergrund mit dem Ziel, meine 

Kollegen besser kennen zu lernen. 

  Ich bin nicht abgeneigt, die Meinung anderer in Frage zu 

stellen oder eine Minderheitenmeinung zu vertreten. 

  Ich kann in der Regel ein Argument finden, um wenig 
überzeugende Vorschläge zu widerlegen. 

  Ich glaube, ich habe ein Talent dafür, Dinge zum Laufen zu 

bringen, sobald ein Plan in die Tat umgesetzt wurde. 

  Ich bringe etwas Perfektionismus in jede meiner Aufgabe 

  Obwohl ich alle Standpunkte berücksichtige, zögere ich 

nicht, meinen persönlichen Standpunkt zu behaupten. 

einverstanden 
nicht 

einverstanden 

Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden, weil: 

  Ich bin daran interessiert, praktische Lösungen für 

Probleme zu finden. 

  Ich möchte das Gefühl haben, dass ich gute 

Arbeitsbeziehungen pflege. 

  Ich kann einen starken Einfluss auf Entscheidungen haben. 

  Ich habe die Möglichkeit, neue Leute mit anderen Ideen 

kennenzulernen. 

  Ich kann dafür sorgen, dass man sich auf Prioritäten einigt. 

  Ich fühle mich in meinem Element, wenn ich einer 

Aufgabe meine volle Aufmerksamkeit widmen kann. 
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einverstanden 
nicht 

einverstanden 

Wenn ich plötzlich eine schwierige Aufgabe mit 

begrenzter Zeit und unbekannten Menschen vor mir 

habe: 

  Ich würde mich in die Enge getrieben fühlen und 
versuchen, aus dieser Sackgasse herauszukommen, bevor 
ich mit der Arbeit beginne. 

  Ich würde einen Weg finden, den Umfang der Aufgabe zu 
verringern, indem ich herausfinde, wie verschiedene 
Personen dazu beitragen können. 

  Mein natürlicher Sinn für Dringlichkeit würde dazu 
beitragen, dass wir nicht in Verzug geraten. 

  Ich glaube, ich würde einen kühlen Kopf bewahren und 
meine Fähigkeit, klar zu denken, aufrechterhalten. 

  Trotz widersprüchlichen Drucks würde ich vorangehen 
und das tun, was getan werden muss. 

  Ich würde die Führung übernehmen, wenn die Gruppe 
keine Fortschritte machen würde. 

einverstanden 
nicht 

einverstanden 

In Bezug auf die Probleme, die ich bei der Arbeit in 

Gruppen erlebe: 

  Ich neige zu Überreaktionen, wenn andere den Fortschritt 
behindern. 

  Mein Wunsch, wichtige Details auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen, wird nicht immer positiv aufgenommen. 

  Ich neige dazu, mich schnell zu langweilen, wenn ich mich 
nicht aktiv mit anregenden Menschen beschäftige. 

  Es fällt mir schwer, anzufangen, wenn die Ziele nicht klar 
sind. 

  Ich bin manchmal nicht in der Lage, komplexe 
Sachverhalte, die mir in den Sinn kommen, auf den Punkt 
zu bringen. 

  Ich zögere, meine persönliche Meinung vor komplexen 
oder mächtigen Personen zu äußern 
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Anhang 6 – Selbsteinschätzung (Deutschland) 

 

SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 0 : Einführung 

 
 Ich kann…..: 

 Die verschiedenen Regionen Bayerns benennen. 

 Auf einer Karte die wichtigsten Städte Bayerns zeigen. 

 Städte und geografische Orte den bayerischen Regionen zuordnen. 

 Typische Orte in Bayern aufzählen 

 Wichtige Denkmäler in Bayern erkennen 

 Bayerische Denkmäler und Traditionen einer historischen Periode zuordnen. 

 Typische Merkmale definieren, die für Bayern stehen (z. B. Farben, Tiere, Hymne, 
Personen). 

 Spezielle Begriffe der bayerischen Sprache auswählen, die mit Traditionen oder 
Merkmalen verbunden sind. 

 Den Lebensstil in Bayern von dem anderer Regionen in Deutschland oder Europa 
unterscheiden. 

 Für Bayern charakteristische Traditionen identifizieren. 

 Bayerische Traditionen nach ihrem Bereich klassifizieren (z. B. Essen, Kleidung, 
Materialien). 

 Überlegen, welche Bedeutung bayerische Traditionen in städtischen und 
ländlichen Gebieten haben und wie sie bewahrt werden. 

 Traditionelle bayerische Mahlzeiten, Speisen, Getränke und Zutaten bestimmen. 

 Klassische bayerische Rezepte auswählen 

 Traditionelle bayerische Trachten und Accessoires bestimmen 

 Typisch bayerische Kleidung und Berufe auswählen 

 Traditionelle bayerische Materialien für Bau und Handwerk bestimmen 

 Typisch bayerischer Materialien, die in der Gastronomie und im Gastgewerbe 
verwendet werden, auswählen. 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 0 : Einführung 

 
 Die Aktivität unterstützt …. 

 Meine Fähigkeit selbständig zu denken 

 Die Entwicklung meiner Kreativität 

 Mein Lebenslanges Lernen 

 Meine Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 1: Kochen und Servieren 

 
 Ich kann…..: 

 
Selbstständig und professionell am Arbeitsplatz in der Küche geeignete 
Materialien für die Reinigung auswählen. 

 
Die verschiedenen Reinigungsmittel und ihre angemessene Verwendung 
aufzählen. 

 
Die Anforderungen an die persönliche Hygiene, die Arbeitssicherheit und die 
HACCP-Richtlinien in Bezug auf Kühl- und Serviertemperaturen, einhalten. 

 Traditionelle bayerische Mahlzeiten nach ihrem Nährwert unterscheiden. 

 
Verschiedene Ernährungsformen erkennen (z. B. vegetarisch, vegan, laktosefrei, 
glutenfrei) und traditionelle bayerische Gerichte entsprechend zuordnen. 

 Verschiedene Kochmethoden und -techniken erkennen (z. B. kochen, frittieren) 

 
Entscheiden, welche Kochtechniken für typische bayerische Gerichte verwendet 
werden. 

 
Bayerische Speisen und Getränken nach ihrer Zubereitung festlegen für eine 
Präsentation in einer "Formbridge-Veranstaltung: Stärkung regionaler Traditionen 
und der Gastfreundschaft in Bayern"  

 
Die entsprechenden Fachbegriffe der Ausrüstungen und Arbeitsmittel in einer 
professionellen Küche bestimmen 

 
Die Verwendung von Arbeitsmitteln für bestimmte Aufgaben unterscheiden (z. B. 
Gemüsemesser). 

 Rezepte und typische Zutaten aus der bayerischen Region benennen 

 Mengen und Zubereitungsarten auswählen 

 
Die Verwendung von Arbeitsmitteln für bestimmte Aufgaben unterscheiden (z. B. 
geeignete Gläser für Getränke, Besteck). 

 Die richtige Arbeitskleidung für den Dienst auswählen.  

 
Nachhaltigkeit zeigen, indem man saisonale Produkte und regionale Lieferanten 
auswählt. 

 
geeignete Techniken zum Schneiden, Schälen, Portionieren oder Anrichten von 
Speisen und Getränken wählen 

 Kleine Speisen einfachen Rezepten zubereiten. 

 Bei der Zubereitung die richtigen Mengen und Gartemperaturen beachten 

 
Ein hübsches Gedeck m bayerischen Stil für verschiedene Anlässe (z. B. 
Geburtstagsfeier, Geschäftsessen) anrichten. 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 1: Kochen und Servieren 

 
 Die Aktivität unterstützt …. 

 Meine Fähigkeit selbständig zu denken 

 Die Entwicklung meiner Kreativität 

 Mein Lebenslanges Lernen 

 Beschäftigungsfähigkeit 

 Flexibilität 

 Arbeitstechniken 

 Techniken der Präsentation 

 Art und Weise des nachhaltigen Handelns 

 Wirtschaftliches Denken 

 Körperliche Belastbarkeit 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Erkennen der eigenen Stärken, Schwächen und Talente 

 Unabhängige Entwicklung einer möglichen Lösung 

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten 

 Anerkennung und Wertschätzung anderer Menschen, unabhängig von ihrer 
sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrem Alter, ihren körperlichen oder geistigen 
Fähigkeiten oder anderen Merkmalen. 

 Höflichkeit 

 Pünktlichkeit 

 Kompetenz, mit Kollegen und Gästen zu kommunizieren. 

 Anerkennung des Dienstleistungsgedankens im Tourismus. 

 Übernahme von Verantwortung für eine Aufgabe 

 Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln 

 Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 2: Nähen und Dekorieren 

 
 Ich kann…..: 

 Typische textile Materialien benennen, die traditionell in Bayern verwendet 

werden. 

 Verschiedene textile Materialien ihrer Verwendung in der bayerischen 

Gastronomie zuordnen. 

 Geeignete dekorative Elemente für die Gastronomie im bayerischen Stil 

entwerfen. 

 mit geeigneten Fachbegriffen die Werkzeuge und Arbeitsmittel in den Bereichen 

Nähen und Dekorieren beschreiben (z. B. Wasch- und Bügelanweisungen 

 Die Verwendung verschiedener Materialien und Arbeitsmittel für bestimmte 

Aufgaben unterscheiden (z. B. eine Nähmaschine). 

 einen Plan für die Verwendung verschiedener Accessoires und dekorativer 

Elemente im Rahmen der Präsentation in einer "Formbridge-Veranstaltung: 

Stärkung regionaler Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern" erstellen 

 Verschiedene Nähtechniken und Handarbeiten unterscheiden. 

 Accessoires für die Gastronnomie im bayerischen Stil nähen 

 einen Gastronomieraum im traditionellen bayerischen Stil zu dekorieren 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

98 

 

 
SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 2: Nähen und Dekorieren 

 
 Die Aktivität unterstützt …. 

 Meine Fähigkeit selbständig zu denken 

 Die Entwicklung meiner Kreativität 

 Mein Lebenslanges Lernen 

 Beschäftigungsfähigkeit 

 Flexibilität 

 Arbeitstechniken 

 Techniken der Präsentation 

 Art und Weise des nachhaltigen Handelns 

 Wirtschaftliches Denken 

 Körperliche Belastbarkeit 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Das Erkennen meiner eigenen Stärken, Schwächen und Talente. 

 Die unabhängige Entwicklung einer möglichen Lösung 

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten 

 Pünktlichkeit 

 Fähigkeiten, mit Kollegen zu kommunizieren  

 Übernahme von Verantwortung für eine Aufgabe 

 Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln 

 Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 3 : Holz 

 
 Ich kann…..: 

 Holzbearbeitungs-techniken sowie die entsprechenden Werkzeuge und 

Maschinen benennen (z. B. sägen, bohren, hobeln) 

 Typische regionale Holzarten aufzählen  

(z. B. Fichte, Buche). 

 Mir die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte im Prozess der Holzbearbeitung 

mit dekorativen Elementen für den Gastronomiebereich merken 

 geeignete Holzbearbeitungs-techniken und -werkzeuge für eine bestimmte 

Aufgabe auswählen 

 Merkmale regionaler Holzarten bestimmen  

 die für das Produkt benötigten Maße, die Berechnung der Mengen und die 

benötigten Werkzeuge und Maschinen bestimmen 

 dekorative Holzelemente für die Gastronomie im bayerischen Stil unter 
Berücksichtigung von regionalen Holzarten gestalten 

 die angemessene Reihenfolge der Arbeitsschritte im Hinblick auf die Vorschriften 

zum Arbeitsschutz berücksichtigen 

 
einen Plan für den Einsatz verschiedener Holzbearbeitungstechniken und -
werkzeugen im im Rahmen der Präsentation in einer "Formbridge-Veranstaltung: 
Stärkung regionaler Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern" entwickeln. 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 3 : Holz 

 
 Die Aktivität unterstützt …. 

 Meine Fähigkeit selbständig zu denken 

 Die Entwicklung meiner Kreativität 

 Mein Lebenslanges Lernen 

 Beschäftigungsfähigkeit 

 Flexibilität 

 Arbeitstechniken 

 Techniken der Präsentation 

 Art und Weise des nachhaltigen Handelns 

 Wirtschaftliches Denken 

 Körperliche Belastbarkeit 

 Selbstständiges Arbeiten 

 Das Erkennen meiner eigenen Stärken, Schwächen und Talente. 

 Die unabhängige Entwicklung einer möglichen Lösung 

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten 

 Pünktlichkeit 

 Fähigkeiten, mit Kollegen zu kommunizieren  

 Übernahme von Verantwortung für eine Aufgabe 

 Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln 

 Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen 
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Anhang 7 – Gruppeneinschätzung (Deutschland)  

 

GRUPPENEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 0 : Einführung - Bayern 

 
JA Als Gruppe haben wir …… verbessert NEIN 

 Kenntnis der bayerischen Geografie  

 Kenntnis der bayerischen Sehenswürdigkeiten und Denkmäler  

 Kenntnis der typischen Merkmale Bayerns  

 Kenntnis der Kultur in Deutschland und Bayern  

 Entwicklung von Kreativität  

 Lebenslanges Lernen  

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten  
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GRUPPENEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 1 : Kochen und Servieren 

 
JA Als Gruppe haben wir …… verbessert NEIN 

 Kenntnisse über traditionelle Mahlzeiten  

 Fertigkeiten bei der Zubereitung von Gerichten im bayerischen Stil  

 Fertigkeiten, um Speisen ansprechend zu präsentieren  

 Fertigkeiten, um Speisen angemessen zu servieren.  

 Entwicklung von Kreativität  

 Lebenslanges Lernen  

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten  

 Nachhaltig handeln  

 Wirtschaftliches Denken  

 Körperliche Widerstandsfähigkeit  

 Erkennen der eigenen Stärken, Schwächen und Talente  

 Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen  
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GRUPPENEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 2 : Nähen und Dekorieren 

 
JA Als Gruppe haben wir …… verbessert NEIN 

 Kenntnis der typischen textilen Materialien, die traditionell in Bayern 
verwendet werden 

 

 Fertigkeiten in der Verarbeitung von textilen Materialien  

 Fertigkeiten im Umgang mit attraktiven Dekorationen  

 Entwicklung von Kreativität  

 Lebenslanges Lernen  

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten  

 Nachhaltig handeln  

 Wirtschaftliches Denken  

 Körperliche Widerstandsfähigkeit  

 Erkennen der eigenen Stärken, Schwächen und Talente  

 Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen  
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GRUPPENEINSCHÄTZUNG 

NAME ________________________________________________________ 

 

Stärkung der regionalen Traditionen und der Gastfreundschaft in Bayern 
Modul 3 : Holz 

 
JA Als Gruppe haben wir …… verbessert NEIN 

 Kenntnis der regionalen Holzarten in Bayern  

 Fertigkeiten in der Holzbearbeitung  

 Fertigkeiten in der Verwendung von Holz als dekoratives Element  

 Entwicklung von Kreativität  

 Lebenslanges Lernen  

 Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten  

 Nachhaltig handeln  

 Wirtschaftliches Denken  

 Körperliche Widerstandsfähigkeit  

 Erkennen der eigenen Stärken, Schwächen und Talente  

 Verantwortung für eine Aufgabe übernehmen  
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Anhang 8 – Fremdeinschätzung durch Trainer (Griechenland) 

FREMDEINSCHÄTZUNG 

 

 

NAME ______________________________ 

 

 

BEURTEILT DURCH ____________________ 

1
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2
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5
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d
 

6
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h

t 
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fe
n
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Berufliche Einstellung       

Effektive Ausführung der Aufgaben       

Mündliche Kommunikationsfähigkeiten       

Fähigkeiten in der schriftlichen Kommunikation       

Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten       

Fähigkeit, sich an verschiedene Aufgaben 
anzupassen 

      

Entscheidungsfindung, Setzen von Prioritäten       

Zuverlässigkeit und Selbständigkeit       

Aufmerksamkeit für die richtige Ausführung und 
für Details 

      

Bereitschaft, um Hilfe und Rat zu bitten.       

Qualität der Arbeit       

Zeigt kritisches Denken und die Fähigkeit, 
Probleme zu lösen. 

      

Schien zufrieden mit der Erfahrung        

 

GESAMTBEURTEILUNG       
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Anhang 9 – Fremdeinschätzung des Trainers durch Lernende (Griechenland) 

FREMDEINSCHÄTZUNG 

 

 

NAME ______________________________ 

 

 

BEURTEILT DURCH ____________________ 

1
. 
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t 

2
. 
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. 

zu
 v

er
b

es
se

rn
 

5
. 

u
n

b
ef

ri
ed

ig
en

d
 

6
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n
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Umgang mit dem Lehrmaterial       

Vermittlung und Kenntnis des Inhalts       

Klarheit der Ziele       

Dauer der Unterrichtseinheit war angemessen       

Tempo angemessen in Bezug auf Inhalt und 
Teilnehmende 

      

Interaktionen mit den Teilnehmenden       

Antworten an die Teilnehmenden       

Diskussionstechnik       

Qualität der Fragen       

Überprüfung des Verständnisses       

Angebot an Lernstile       

Ausdrucksfähigkeit       

Berufsbezogene Kontakte       

 

GESAMTBEURTEILUNG       
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Anhang 10 – Lerntagebuch (Griechenland) 

 

LERNTAGEBUCH 

 

 

NAME: ______________________________________________________________ 

 

 

Dieses Lernertagebuch wird helfen, die Hauptaktivitäten und die 

verschiedenen Aspekte des Workshops täglich festzuhalten.  

 

Es ermöglicht Ihnen außerdem, Ihre Fortschritte zu verfolgen! 

DATUM 

 

Was habe ich heute Neues 
gelernt? 

  

Wie und warum habe ich gelernt, 
meine Ansichten zu ändern? 

  

Welche Gefühle habe ich?          

Wie wichtig ist das, was ich 
gelernt habe? 

  

Welchen Bereich muss/will ich 
vertiefen und welche 
Anstrengungen muss ich 
unternehmen, um mehr zu 
lernen? 

  

Anmerkungen   
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Anhang 11 – Selbsteinschätzungen in vier Bereichen nach der Hälfte / nach 
Abschluss des Workshops (Frankreich)  

1 - KOMMUNIKATION 

1
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1. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu 
finden, um mich auszudrücken. 

2. Ich erreiche meine 
Kommunikationsziele 

3. Ich kann andere von meinem 
Standpunkt überzeugen. 

4. Ich kann mich verbal gut ausdrücken. 
5. Andere würden mich als warmherzig 

beschreiben. 
6. Ich zeige anderen, wie ich mich fühle. 
7. Ich sage anderen, wenn ich mich ihnen 

nahe fühle. 
8. Andere Menschen denken, dass ich sie 

verstehe. 
9. Wenn man mir Unrecht getan hat, 

konfrontiere ich die Person, die mir 
Unrecht getan hat. 

10. Ich übernehme die Verantwortung für 
Gespräche, an denen ich teilnehme, 
indem ich aushandle, über welche 
Themen wir sprechen. 

11. Es fällt mir schwer, für mich selbst 
einzutreten. 

12. Ich setze mich für meine Rechte ein. 
13. Ich lasse andere wissen, dass ich 

verstehe, was sie sagen. 
14. In Gesprächen mit Freunden nehme ich 

nicht nur wahr, was sie sagen, sondern 
auch, was sie nicht sagen 

15. Ich erlaube meinen Freunden zu sehen, 
wer ich wirklich bin. 

16. Meine Freunde glauben wirklich, dass 
ich mich um sie kümmere. 

17. Ich versuche, anderen in die Augen zu 
sehen, wenn ich mit ihnen spreche. 
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2 - PROBLEMLÖSUNG 

1
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1. Ich zeige Originalität in meiner 
Arbeit 

2. Ich bin kreativ, wenn es darum geht, 
mit begrenzten Ressourcen zu 
arbeiten. 

3. Ich finde Wege, wie Ressourcen neu 
kombiniert werden können, um 
neue Produkte herzustellen. 

4. Ich finde neue 
Verwendungsmöglichkeiten für 
bestehende Methoden oder Geräte. 

5. Ich denke über den Tellerrand 
hinaus. 

6. Ich erkenne Möglichkeiten für neue 
Dienstleistungen/Produkte. 

7. Die Freiheit, kreativ und originell zu 
sein, ist für mich sehr wichtig. 
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3 - DURCHHALTEVERMÖGEN 

1
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1. Wenn ich eine Aufgabe beginne, bringe 
ich sie zu Ende, auch wenn ich müde 
davon bin. 

2. Auch wenn ich abgelenkt werde, 
arbeite ich konzentriert weiter 

3. Ich stelle hohe Anforderungen an mich 
selbst, wenn ich arbeite 

4. Auch nach einem Rückschlag oder 
Misserfolg mache ich mit der Aufgabe 
weiter 

5. Ich arbeite mit klaren Zielen 
6. Nur wichtige Gründe können mich dazu 

bringen, meine Pläne zu ändern 
7. Auch wenn die Aufgabe schwierig ist, 

fange ich sofort an, sie zu bearbeiten 

     

 

Können Sie eine Erfahrung beschreiben, die beschreibt, wie Sie diese Fähigkeiten 
eingesetzt/nicht eingesetzt haben? 
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4 – UMGANG MIT RISIKEN 
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1. Meine Fähigkeiten, Risiken zu 
erkennen und einzuschätzen, sind 
gut. 

2. Menschen können nicht viel gegen 
Risiken tun. 

3. Risiken können nicht wirklich 
gemanagt werden. 

4. Ich weiß viel darüber, wie man mit 
Risiken umgeht. 

5. Der Umgang mit Risiken ist eine 
erlernte Fähigkeit. 
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Anhang 12 – Selbsteinschätzungen nach Abschluss des Workshops 
(Frankreich)  

 

SELBSTEINSCHÄTZUNG  

 

 

NAME: ______________________________________________________________ 

 

 

1 - EINSTELLUNG 

Ich vermeide 
schwierige 

Situationen. 
…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

Ich akzeptiere schwierige 
Situationen. 

Angesichts von 
Hindernissen 

möchte ich am 
liebsten aufgeben. 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
Angesichts von 

Hindernissen habe ich 
Lust, durchzuhalten. 

Ich halte es für 
sinnlos, mich 
anzustrengen 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
Ich bin der Ansicht, dass 

Anstrengung zur 
Meisterschaft führt. 

Ich ignoriere 
negative 

Reaktionen oder 
Kritik, selbst wenn 
sie hilfreich sind. 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 
Ich kann aus negativen 
Reaktionen und Kritik 

lernen 

Ich habe das 
Gefühl, dass der 
Erfolg anderer 
mich bedroht 

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

 

Ich lerne und finde 
Inspiration im Erfolg 

anderer 
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SELBSTEINSCHÄTZUNG  

 

 

NAME: ______________________________________________________________ 

 

 

2. RESTAURATION 

 

FERTIGKEITEN 
Kann ich unter 

Aufsicht 
durchführen 

Kann ich ohne 
Aufsicht 

durchführen 

die zu ersetzenden Steine bestimmen   

Volumen und die Art der benötigten Steine 
vorhersagen. 

  

einen Stein mit einem Pickel grob bearbeiten   

einen Stein behauen   

die Steine sortieren, ordnen entsprechend ihrer 
Bestimmung. 

  

Steine schneiden / grob bearbeiten / säumen   

Steine richtig verwenden    

Werkzeuge richtig verwenden   

Termine einhalten   

sich an das Vorhandene anpassen   

die Sicherheitregeln beachten   

KENNTNISSE Weiß ich nicht Weiß ich 

Namen der Steinarten kennen   

Werkzeuge richtig benennen und ihre Funktionen   

Eigenschaften der Steine   

Auswirkung auf den Tourismus    

Name der Kapelle auf dem Gipfel des Hügels   

Name des Gartens unterhalb   

 


