Bericht: CHAVET MEETING;
Cannington Centre, Bridgewater
College, 2-5. Juni 2010
Anreise: 2. Juni 2010
Wie bei diesen Treffen üblich, wurden die Teilnehmer freundlich empfangen, und die Freude
manche Kollegen von anderen Euopea-Meetings wieder zu treffen war groß.
Die Nächtigung erfolgte in den Räumen des Bridgewater College. Die Gebäude des Colleges
waren, so wir es aus amerikanischen Filmen kennen, in einem großen Park locker angelegt.
Die Wohnungen für die Studenten sind Einzelzimmer und sehr klein. Betreten kann ein
Gebäude nur mit einem besonderen Schlüssel werden, wobei jedes rein- und rausgehen
elektronisch registriert und gespeichert wird. Laut Angabe der Leiterin des Seminars, dient
dies zur Sicherheit der Studenten, im Falle von Feuer- somit ist bekannt, wer sich in welchem
Gebäude befindet.
Erster Tag
Donnerstag,3. Juni
1.„Mobile Learning and Assesment“
Der Einstieg in dieses Thema begann damit, dass der Vortragende eine Mobile Nummer an
die Tafel gschrieben hatte, und die Teilnehmer ihre Vorstellungen über diesen Progammpunkt
per SMS und eines Codewortes – in diesem Fall „maxs“ an die angegebene Nummer
schickten.
Binnen kürzerster Zeit erschienen alle Wünsche über Beamer am Smartboard.
Die Philosphie hinter dieser „Lernmethode“
Studenten lernen wann und wie sie wollen. Der Lehrer ist zu jeder Tages und Nachtzeit
kontaktierbar und es werden jene Medien eingesetzt, die jeder Lernende fast ausnahmslos zur
Verfügung hat, mit denen die Lernenden zum Teil ihre Freizeit verbringen:
Mobile Telephone
Nintendo DS
Play Station Portable
i-Pad
Der dadurch erreichte Nutzen besteht laut des Vortragenden in:
Aufrechterhalten des Interesses
Kosten sparend
Verbesserte Kommunikation
Verbindung aufrechterhalten
Differenzierung
Lernthemen können ebenso über diese Medien vom Lehrenden versendet werden ( Videos,
PPPs, word ducuments, sound) wie kurzfristige Benachrichtigungen über Terminänderungen,
Entschuldigungen, Erinnerungen an Prüfungstermine etc. wie ebenso zur Dokumentation über
Praxisstellen der Studenten über ihren Aufenthalten auf Betrieben, die im ganzen Land
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verstreut und zum Teil auch im Ausland sind Auch die Kommunikation mit den Lernenden
kann somit leicht aufrechterhalten werden.
Weiters wird auch das Web genützt:

Facebook
Twitter
Blogs (Tagebuch, Reflektionen über das gelernte)
Wiki
YouTube (Unterrichtsfilme…)

Einige Beispiele
YouTube:
Lernende erhalten einen Auftrag, und filmen das Ergebnis, - dieser Film wird dann auf
YouTube gestellt und ist für alle Interessierten abrufbar.
Blogs:
Hier werden Tagebücher, Reflektionen über Themen, Lerneinheiten, Praxisberichte …..
veröffentlicht und es entstehen dadurch Diskussionsforen, wo sich Lernende und Lehrende
austauschen können.
Wiki:
Dient zur Veröffentlichung von fachspezifischen Themen
VLE (Blackboard)
Möglichkeit für das Lernen aus der Entfernung (distance learning) und der Kommunikation
mit der Schule.
Beiträge die am schwarzen Brett erscheinen, werden vorher von einem Koordinator aus dem
Lehrerkollegium überprüft, bevor diese online gestellt werden.
Mobile Learning:
Bei einem Anbieter kann eine „TextWall“ gekauft werden. Dazu erhält man dann eine
Handynummer und ein Codewort (siehe Beginn des Berichtes). Die Handynummer, über die
der Lehrer immer erreichbar ist, ist nicht seine private, sondern jene, passend zur Textwall.
Auf der Textwall erscheinen dann die Beiträge, Kommentare, Fragen …. der Lernenden. Der
Lernende kann somit zu jeder Tages- und Nachtzeit seinem Lehrer eine Nachricht
übersenden, genau zu dem Zeitpunkt, wenn zum Beispiel eine Frage den Unterricht betreffend
ansteht. Der Lehrer erhält die Nachricht, auf seinem PC oder Laptop. Die Nachrichten können
auch auf das Handy geleitet werden – ebenso die Antworten darauf.

Persönliche Bemerkungen:
Dieser Vortrag dauerte leider nur 2 Einheiten und ehrlich gestanden, hat mich die Fülle an
Inoformationen über die Verwendung von Internet, Handy, Playstation etc. etwas überfordert,
einfach auch darum, da ich viele der erwähnten Beispiele nicht wirklich kenne. Weiters kann
ich mir bis dato auch nicht vorstellen, wie der Transfer von meinem Pc zu einem Nintendo DS
(PPP oder Video) funktioniert, dazu bräuchte es eine vertiefende und genaue Schulung über
das technische handling.
Die Möglichkeiten in dieser Form mit seinen Schülern zu kommunizieren erscheint mir
durchaus bemerkenswert, allerdings glaube ich, dass die technische Ausstattung der
Niederösterreichischen Schulen (Smatrboard in jeder Klasse…) besonders in kleinen Schulen
mit wenig Budget kaum realisierbar sein wird.
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Ausserdem sind zu dieser Form des Unterrichtens einige Weiterbildungen zum Umgang mit
diesen Medien notwendig.
2.Experimental Learning at the Activity Center
Outdoorpädagogik und Teambildung
Das Bridgewater College besitzt einen
Outdoorparcours, der nicht nur zur Teambildung für
die eigene Schüler, sondern auch von Firmen und
allen möglichen Gruppen genutzt wird. Interessant
war auch, dass wir Familien dort angetroffen haben,
die diesen Parcours mit einem Führer absolvierten
und dann vor Ort ein Picknick veranstalteten.
Experimentelles Lernen ist erlebensorientiertes
Lernen. Dabei werden über klassische Seminare hinaus Team- und Kommunikationsfähigkeit
jedes Einzelnen Teilnehmers gestärkt. Durch Erlebnisse wird die Bindung an das Team
gefestigt bzw. können die Teilnehmer eigene Potenziale kennen lernen.
Intensive Gruppenerlebnisse fördern die Bildung von Gruppenidentität und können so die
Teambildung beschleunigen.
Experimentelles Lernen ist eine der wirksamsten Methoden, die soziale Kompetenz zu
stärken. Anwendung findet es
 im Hinblick auf Arbeitsorganisation, Zusammenarbeit, Integration
 im Hinblick auf den Erwerb von Kommunikations- und Führungsfähigkeiten
 im Hinblick auf scheinbar unlösbare Herausforderungen zwischen zerstrittenen Gruppen
innerhalb eines Teams
Wir Teilnehmer des CHAVET Seminars haben im Cannington College diese Einrichtung
kennen gelernt. Durch „spielerisches Wettbewerben“ im freien Gelände sind wir uns selbst
und innerhalb der Gruppe näher gekommen.

Meine Erfahrungen:
Da ich eher nicht zu den „Rudelmenschen“ gehöre, war
es für mich zum Teil eine große Überwindung bei
manchen dieser Übungen dermaßen auf Tuchfühlung
mit mir fremden Personen zu gehen. Gesamt gesehen,
war es jedenfalls eine neue Erfahrung für mich.
In Niederöstterich beschäftigt sich meines Wissens die
Fachschule Warth intensiv mit Outdorrpädagogik und
Aktivitäten in diese Richtung.
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3, Information Fr. Hönigsberger: ChaVET-Net
Challenges of Vocational Education and Training
Schweden Oct.2009: Invironment and Climate change – how does this effect
Schools
Spain, Pamplona, April 2010: Industry and Working
UK, Bridgewater, June 2010: Learners and Youthculture
Belgien, Okt. 2010: Education and School policy
Ungarn, April 2011: Society and Consumers
Frau Hönigsberger gab einen kurzen und informativen Überblick über die Themen und
Inhalte der bereits gehaltenen Treffen sowie der zulünftig geplanten.
4. Exkursion zu „Selworthy Village (National Trust)
Das Nachmittagsprogramm des ersten Tages bestand
aus einem Besuch eines lebendigen Freilichtmuseums
des National Trusts.
Bereits bei der fast eineinhalbstündigen Anfahrt,
konnte ich die Schönheit von Sommerset, dass sich in
allerdings auch von seiner schönsten Seite bei
Sonnenschein und immenser Blütenpracht
präsentierte Bewundern.
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Die kurze Wanderung durch das Museum, vermittelte einen
Eindruck von der Kultur Englands welche die Teilnehmer
dann beim traditionellen „Cream Tea“ besprachen und
diskutierten.
Besonders beeindruckend waren die gepflegten Gärten und
die typischen Häuser Großbritanniens, welche während der
Anfahrt und auch im Freilichtmuseum zu bewundern waren.
Immer wieder befinden sich in den Dörfern, Stroh gedeckte
Häuser, die allerdings nicht dem National Trust gehören,
sonder Privathäuser sind, was mich allerdings verwundert,
da mir sonst die Vorschriften von Brandvermeidung in England besonders restriktiv
erscheinen.
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5. Evening Dinner at Blackmore Farm
Schon der erste
Eindruck des Gebäudes
war phänomenal, man
fühlte sich einfach in
eine andere Zeit
versetzt.
Die Blackmore Farm
stammt aus dem 14.
Jahrhundert. Es werden
Milch und Milchprodukte sowie Fleisch produziert.
Auf dem Hof befindet sich auch ein Direktvermarktungslokal für die Bauern aus der
umliegenden Umgebung.

Außerdem werden Veranstaltungen mit Dinner angeboten, wo die Hausherrin (beim
Betrachten der Bilder scheint die Bezeichnung „Bäuerin“ nicht wirklich passend) selber kocht
und die Produkte des Hofes verarbeitet.

Weiters werden die Räume des Hofes, die
im alten Stil erhalten und liebvoll
restauriert wurden, an Urlaubsgäste
vermietet.
An diesem Abend konnten wir ein
mehrgängiges, typisch englisches
Festtagsmenü kennen lernen , bei dem auch
traditionelle Speisen wie Yorkshire
Pudding und Lemon Curd nicht fehlten.
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Interessant war auch, dass die Gemüsebeilagen
mit Obers zubereitet wurden und somit ein sehr
kalorienreiches Abendessen dargereicht wurde –
zu schweigen von den hervorragenden englischen
Desserts.

alle
ganz

Beim
konnte

Rundgang durch den Garten der Hausherrin
ich mich wieder von der Schönheit der
berühmten englischen Gärten und der Pracht der
gehegten und gepflegten Rosen überzeugen.

dort
Der Blick über den Grundbesitz der
Hausherren veranlasste innerlich Ruhe zu
halten und die einzigartige Ausstrahlung des
Landes zu genießen.

2. Tag
Freitag, 4. Juni
1. Demonstration übetr “Interactive Teaching and Learning”
In dieser Demonstration von Iain Truman and Mike Cullen ging es im Wesentlichen um die
etwas andere Gestaltung von PPPs und deren Einsatz.
Jeder kennt die mit der Zeit doch etwas langweiligen Power Point Präsentation wo nach
relativ kurzer Zeit doch Ermüdungserscheinungen auftreten.
PPPs wurden von Microsoft eigentlich als Marketinginstrument entwickelt und nicht für den
Unterricht.
Durch Bearbeitung der PPP kann diese zum interaktiven
Unterrichtsmittel werden. Die Folien laufen nicht mehr
der Reihe nach ab, sondern werden durch Vernetzung
mit Hyperlinks in eine individuelle und veränderbare
Reihenfolge gebracht.
Das uns präsentierte Beispiel wurde als Reflektion bzw.
Wissensüberprüfung eingesetzt, wo jeder Lernende am
Smartbord aktiv werden konnte.

Durch antippen eines Feldes erscheint eine Frage, die der Lernende zu beantworten hat.
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Je nachdem, ob die Frage richtig beantwortet wird, erscheint ein animiertes Bild mit Ton:

Die zweite Demonstration zur interaktiven Verwendung
einer PPP zeigte die Bearbeitung von Bildern und Plänen.
Das Bild, das am Smart Bord erscheint, kann mittels eines
speziellen Stiftes bearbeitet werden. Der Vorteil
gegenüber einer Tafelzeichnung besteht darin, dass die
Änderungen, Notizen, Bearbeitungen gespeichert werden
können und bei der nächsten Unterrichtseinheit ein Zugriff
darauf möglich ist, im Gegensatz zu Tafelbildern, die nach
der Stunde gelöscht uns somit verloren sind.

Persönliche Bemerkungen:
Wie schon beim Mobilen Lernen, ist auch hier wieder die Ausstattung der Klassenräume mit
Smart Bords Voraussetzung um PPPs interaktive einsetzen zu können. Es erscheint mir aber
in bestimmte Fachgebieten (Gartenplanung, Wohnraumgestaltung…) eine wirklich
ausgezeichnete Methode um Bilder und Pläne bearbeiten zu können, ohne dass die
Information verloren geht, oder man auf kleinmaßstäblichen Papierplänen schwer sichtbar
arbeitet.
Aber auch der Umgang mit diesem Thema in technischer, methodischer und didaktischer
Sicht braucht eine intensive Auseinandersetzung und Weiterbildung.

2.Tour durch die College Gärten
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Mit Kaffeepause in den „Tea Rooms“
Die College Gärten werden als „Walled Gardens“
bezeichnet. Sie befinden sich innerhalb einer Mauer, die
einstmals einen klösterlichen Besitz umgrenzten. Die
Gebäude des Klosters werden zur Zeit nur teilweise
genutzt, ein Ausbau der Nutzung ist allerdings geplant.
Auch die Gärten sind noch nicht vollständig gestaltet,
wie am nachstehenden Bild zu sehen ist.
Eine amüsante Geschichte am Rande: In der Broschüre
über die „Walled Gardens“ ist zu lesen, das in
mondhellen Nächten immer wieder Gespenster von
Klosterfrauen erscheinen, welche auch schon von so manchen Studenten gesehen worden sein
sollen.
Die Bereiche Felsen-und Alpengarten mit Biotop sowie der
Rosengarten sind noch in Bearbeitung. Alle anderen
Bereiche wie „Lerngarten für die Studenten“,
Pflanzenverkaufsgarten, Produktionsgarten, Subtropischer
Garten, Blauer Garten, Roter Garten, Sommerhaus,
Trockengarten, Englischer Rasen, Australischer Garten,
Bischofs Garten und das Botanische Glashaus sind bereits
fertig gestellt und eine wahre Augenweide.
Beim Eingang befinden sich die Tea Rooms und der
Direktverkaufsladen. Die Tea Rooms werden von
Besuchern zu den traditionellen Teezeiten besucht.
Allerdings ist in den Tea Rooms auch ausgezeichneter
Kaffee erhältlich.
Im Direktvermarktungsladen werden Produkte aus der Region zum Kauf angeboten wie:
Marmeldaden, Kleine Gegenstände aus Ton, Mitbringsel, Ansichtskarten und
Gartenwerkzeug.
Der Garten:
Vor jedem neuen Bereich gibt es eine Schautafel mit Erklärungen über die
Pflanzen und auch manchmal, wenn zum Thema passend das
Farbkonzept.
Interessant ist auch die Anordnung des
Tropischen Gartens entlang der alten
Steinmauer. Hier befinden sich ausschließlich
Pflanzen die im Farbenspektrum rot-gelb
blühen um die Wärme zu
symbolisieren, und
auch als „Roter Garten“
bezeichnet wird.
Daneben, im
Halbschatten ist der
„Blaue Garten“
angelegt, welche des
Farbspektrum blau- violett aufweist.
Martina Fichtenbauer

9

UK – CHAVET Meeting

Die gesamte Gartenanlage zeigte sich in einer wahren Blütenpracht
von der wir in unseren Breiten und klimatischen Verhältnissen nur
träumen können.
Gärten wurden und werden in Zusammenarbeit mit den Studenten
angelegt und auch betreut.
Immer wieder finden sich in Astgabeln, auf Bänken oder einfach nur
zwischen den Blumenbeeten Weidenskulpturen. In Somerset werden
Weiden zum Flechten aber auch als Energieweide von einer Familie
bereits in der dritten Generation gezüchtet, gepflanzt und verarbeitet.
Der nächste Programmpunkt befasst sich mit den speziellen
„Musgrove Wollows“
3. Besuch bei „Musgrove Willows“
Die nachmittägliche Exkursion führte zu den „Musgrove
Willows“, ca eine halbe Stunde Fahrzeit von Bridgewater
entfernt.
In den 1930ern wurde der Betrieb gegründet. Damals begann
Arthur Musgrove mit dem Schneiden von Weiden zur
Möbelherstellung. Zu dieser Zeit war das Pflanzen und ziehen
von Weiden sehr populär. Arthur Musgrove vertiefte sein
Wissen und seine Fertigkeit im pflanzen und verarbeiten von
Weiden und gab seine Kenntnisse an seinen Sohn Michal, den
zur Zeit jüngsten Weidenerzeuger von Somerset weiter,
welcher diesen Betrieb nun mit seiner Frau Ellen führt. Auch
der 16 jährige Sohn geht nun beim Vater in die Lehre und wird
dessen Betrieb weiterführen.
Bereits auf der Zufahrt zum Hof wird man von zwei überdimensionalen, weiblichen
Weidenfiguren begrüßt. Gliedmaßen, Gesicht und Kleider werden aus verschiedenen
Weidensorten hergestellt um einerseits einen Farbunterschied, andererseits auch einen
Strukturunterschied zu erhalten.
Diese Figuren haben, aufgrund einer Behandlung mit verschiedenen Schutzmitteln eine
Haltbarkeit von ca. 5 Jahren. Ohne diese Behandlung verwittern die Skulpturen im Freien
nach ungefähr 3 Jahren.
Besonders interessant ist die Arbeitsaufwändigkeit um Weiden
zum Flechten zu erzeugen. Jeder Weidenstamm wird bis zu
20mal in die Hand genommen, bevor dieser nach schneiden,
trocken, wässern, entrinden, nochmals trocknen, sortieren, zu
Bündeln gebunden in den Verkauf oder zur Verarbeitung kommt.
Der Betrieb erzeugt selbst Flechtwaren aus der selbstproduzierten
Weide und exportiert die Weidenstämme auch nach Neu Seeland,
Dänemark, Deutschland und Amerika.
Nach dem Pflanzen bringt das Feld erst im dritten Jahr einen
verwertbaren Ertrag. Die Schnitte des ersten und zweiten Jahres,
die im Herbst/Winter durchgeführt werden, können nicht
verarbeitet werden und werden weggeworfen. Ein Weidenfeld ist
bis zu 45 Jahren ertragreich. Der Ertrag sinkt allerdings nach ca.
35 Jahren.
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Produkte der Familie Musgrove:
Flechtzäune, Weidenlabyrinthe für Kinder (siehe Bild oben) große und kleine Skulpturen,
Körbe und Särge.
Auf das Thema Särge möchte ich noch etwas näher eingehen, da
mir dies anfänglich als sehr ungewöhnliches Weidenprodukt
erschien. Natürlich habe ich mich erkundigt, wie diese Särge mit
Hygienevorschriften vereinbart werden können, da diese ja nur
mit Stoff ausgeschlagen und daher alles andere als dicht sind.
Man erklärte mir, dass ursprünglich die Särge hauptsächlich für
die Feuerbestattung in Krematorien hergestellt wurden. Seit
einiger Zeit ist es aber auch üblich seine Verstorbenen im
Rahmen einer „natural funeral“ zu beerdigen. Dazu werden die
Verstorbenen in einem Waldgebiet unter einem Bau, den sich die
Familie aussuchen kann bestattet. Die Philosphie dahinter ist
nun, dass der Mensch dann selber zur Nahrung für den Baum
wird und dadurch in irgendeiner Art und Weise selbst zum Teil
dieses Baumes wird, welchen die Angehörigen dann besuchen.
Wir selber durften uns als abschließende
Tätigkeit nach der Führung noch als
Weidenflechter versuchen und produzierten mit
Hilfe einer Fachfrau eine mehr oder weniger
ansehnliche Libelle aus Weide.
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4. Somerset Rural Youth Project – presentation by James Brookes;
discussing challenging social exclusion by ruralty.
Somerset Rural Youth Project - 1997 gegründet – kurz SRYP genannt, dient der Förderung
von Jugendlichen im ländlichen Raum, welche unter sozialem, wirtschaftlichem und
bildungsbezogenem Ausgeschlossensein leiden. Die Aktivitäten reichen von kleinen
Initiativen bis zu gebietsübergreifenden Projekten. Es gilt dabei, die Selbständigkeit der
Jugendlichen zu fördern und ihnen zu sozialen Kontakten zu verhelfen.
Dabei ist die Einrichtung versucht, sich den Bedürfnissen der Jugendlichen anzupassen. Sie
unterstützt sie in den Bereichen Leben, Arbeit, Soziale Belange, Bildung und Integration. So
fand auch kürzlich eine Befragung von 1000 Betroffenen statt.
Die daraus resultierende Statistik zeigt auf, dass die Hauptsorge der Jugendlichen sich auf
Transport, Arbeitsbewältigung, Isolation und erfolglose Jobsuche bezieht. Hingegen sehen
29% ihre Zukunft in ihrer Umgebung positiv, 84% möchten ihren Heimatort (noch) nicht
außer Acht lassen.
SRYP – gemäß Statuten zusammen mit anderen freiwilligen Einrichtungen arbeitend - hat
sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche zu engagieren und zu fördern, ihnen soziale,
weiterbildungsmäßige und freizeitmäßige Möglichkeiten anzubieten, soziale Bindungen zu
schaffen und zu lebenslangem Lernen zu ermutigen. Jugend- und Projektarbeiter fahren mit
Bussen in die abgelegenen Orte und sind mit nötigen Materialien ausgestattet sowie
methodisch für „ihren Einsatz“ vorbereitet. Die Jugendlichen fühlen sich animiert, sich
Gemeinschaften anzuschließen und bei Aktivitäten teilzunehmen bzw. mitzuarbeiten.
Jugendclubs werden gegründet, Richtlinien dazu bekannt gegeben, und der Zugang zu
örtlichen und gebietsweiten Veranstaltungen ist gegeben.
So schuf SRYP beispielsweise folgende Projektbereiche:
 Sports and Camping
 „BRAVO“ – Theater, Photografie, Kunst, Musik
 „REAL“ Weiterbildung, Training, Jobsuche, Alltagsbewältigung
 Rural transport
 Health and Wellbeing
 Voluntary help for the environment
Persönliche Bemerkungen:
Als Teilnehmer des CHAVET Seminars konne ich mir anhand des Berichtes von James
Brookes’ ein Bild von seiner wertvollen Arbeit machen. Auch wurde ich in meiner Meinung
bestätigt, dass Jugendliche generell – und speziell jene mit Integrationsproblemen – die Hilfe
schulischer und außerschulischer Einrichtungen benötigen. Wir sind gefordert, auf die uns
anvertrauten Menschen einzugehen und sie bei ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu
unterstützen.
Wir müssen der Entstehung von Ghettos für die Jugend und auch die älteren Menschen
entgegenwirken. Dazu ist aber ein intensiver Dialog zwischen den Generationen notwendig
um den gegenseitigen Missverständnisse und Angstgefühlen entgegen zu wirken.
Zum Schluss möchte ich mich bedanken, dass ich wieder die Möglichkeit hatte an einer
Weiterbildung im Ausland teilnehmen zu können, da jeder Besuch in einem anderen Land den
Blickwinkel verändert und die Entwicklung im persönlichen und schulischen Bereich fördert.
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